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III

Dortoort.

Die fyier gefammelten fluffäije tragen 3um größten Seil öas Ge-

präge einer dpodje, öie für immer oerfunten 3U fein fdjeint. Sie fpie-

geln öas Ringen moöerncr $rauen um geiftige unö redjtlidje TRün=

öigfeit, nad) ITTöglidjteiten 3ur GEnttöidlung inöiüiöucller (Baben unö

Kräfte, nad] $reif)eit für feöe eiserne, entgegen überlieferten fln=

fdjauungen ifyr Sdjidfal 3U meiftern unö ir)res Dafeins Sinn felbft*

Derantmortlid] 311 geftalten. üiefes Ringen r/at lange 3a^3eb
i
nte auch

in r e d] 1 1 i d] e n goröerungen an öie Staats- unö (Befellfdjafts-

orönung flusörud gefunöen, non öenen öie meiften, fdmeller als

roir uns je träumen liefen, öurd] öie öemotratifdje unö fo3ialiftifd}e

ReDolution mit einem Sdjlage erfüllt finö. Srotjöem finö m. (L öie

folgenöen flbr/anölungen nidjt oeraltet. Sie finö 3umeift aus Dor-

trägen entftanöen, öesfyalb öie tOieöerr/olung einiger" (Beöanfengänge

in nerfdjieöcnen 3ufammenb
i
ängen. Die feit Dielen 3ab

i
ren ge=

foröerte neue redjtlid^e Struttur öer <il?e ift überhaupt erft öurd} öie

flusftattung öer $rau mit politifdjen Redeten erreichbar getooröen.

fllfo öie fid) öarauf be3ier/enöen fluffätje, roeldje cor allem immer

.aufs neue öie e 1 1} i
f
dj e Hotroenöigfeit einer (Hjered)tsreform3u begrün*

öen fudjen, treten erft jeijt in öas Staöium öer üttualität. Aber auch

in ifyrem Rahmen bilöen alle Redjtsforberungen nur öas (Beruft öas öem

Aufbau öer toeit roidjtigeren problematit öes tatfädjlicrjen unö fitt*

lidjen (Bemeinfdjaftslebens r»on HIann unö $rau öient, unö öiefe

Problematit roirö feinesroegs öurcr) öie blofje Umbilöung r»on Redjts-

formen gelöft roeröem

Die übrigen „$ragen" finö m. (£. erft recfyt in 3eitlidjer Jjülle

3 e 1 1 1 f
e n IDefens. Denn niemals roeröen öiejenigen $rauen,

öie mein: fein toollen unö tonnen als blofee <5efd]led]tsröefen, öes

Ringens um (Enttoidlung unö flnertennung ibjes Dollmenfdjentums



IV Dotmort.

überhoben fein, unb feine nod} fo „geredete" <5e[eIlfd]aftsorbnung

lann ber ein3elnen $rau, bie fid} 3ur jdjaffenben Beteiligung an ber

<5ejtaltung überperfönlidjer Kultur berufen fufylt unb 3ugleidj ben

bejonberen 3bealen unb Hörnten bes $rauentums genug tun roill,

bie fdnoere Aufgabe, 3toiefpältiges 3um (Hnflang 3U bringen, abnehmen,

flud} biefe fluffätje 3eigen feine allgemeinen £öfungen, benn es gibt

feine foldjen. Aber fie oerröeifen jebe grau, bie jenfeits ifjrer Sonber-

beftimmung fulturfdjaffenbe Kräfte in fid? fpürt unb r»on föeift unb

3bee ge3eidjnet ift, auf bie innere Bered]tigung — unb bas (51ücf bes

fdjtöeren Ringens um bie Bereinigung non Ü)eib=[ein unb ITIenjdj^ein.



Die Beteiligung öer 5*&u ein öer tDi[[enjd)aft.

(1904).

Seit \\d] öie Unioerfitäten öen $rauen crjdjloffen fjaben, mehren

alljä^rlid? glän3enö abfoloierte (Examina unö Promotionen öie Be*

töeife, öafe $rauen befähigt finö, toif|enfcr)aftlicr)e Stuöien mit (Erfolg

3U betreiben unö öiejenige Stufe intellettueller Schulung unö ftoff-

lieber Bef)errfcrmng eines bejtimmten tDiffensgebiets 3U erreichen, öie

3ur Ausübung öer fogenannten liberalen Berufsarten erforöerlidj \\t.

(Es mehren fiel? aber audj öie 3eid}en, öafe $rauen fief) in öiefen Berufen

beroäljren, unö als Aer3tinnen, Beamtinnen, Hrjeologinnen, ata-

öemifd} gebilöete £er/rerinnen unö öergleicfyen eigenartige Aufgaben

erfüllen, öurd) öie fpe3iell non unferem ©efdjledjt fd}mer3licf? emp-

funöene £ücten unferes Kulturlebens ausgefüllt roeröen. Aber noefj meljr

:

öie 3uneljmenöe Anglieöerung oon $rauen an öie afaöemifdjen £erjr=

förper als Afjiftentinnen an meöi3imfcf)en, pr)yfifali[cf?en
f 30ologifd)en,

cf)emi[d]en 3Tiftituten unö ir/re 3ulaffung 3ur afaöemifcfjen £eb,rtätig-

feit in einigen £änöern 3eigt, öafe $rauen auef) öiejenige b, ö t> e r e

Stufe intellettueller Schulung erreidjen tonnen, oon öer aus öas tDijfen

fidj öurdj tDort unö Schrift ler)renö an anöere übermitteln läföt.

Diefe Satjacrjen beantworten uns aber noefy nicfjt öie $rage,

ob öie $rau fäfyig ift, aud? 3urDermef)rung öer röiffenfcfjaft*

liefen Kultur, unö öes (Ertenntnisfdjatjes in irgenö=

einer tDeife (Eigenartiges unö Unerfetjlidjes bei3utragen. Dürfen mir

troffen, öafe ir/r aud] im Reidje öer intellettuell fdjaffenöen (Beifter

befonöere Aufgaben 3ufallen, öeren (Erfüllung öie Kultur eigenartig berei-

chert? 3n öie[em Puntte ift, roie mir fdjeint, unjere 3uoerjidjt nodj nidjt [o

feft an un3roeiöeuttgen tlatjacfyen oerantert, roie in be3ug auf öen

IDert öer $rauenarbeit in Dielen anöeren (Bebieten menfdjlicf)er

Kulturtätigfeit.

ZHari anne 07 ebec, jrauenfragen. 1



2 Die Beteiligung öer $rau an öer tt)iffenfd)aft.

Befragen roir 3unäd}|t öie Dergangenfyeit. Sie leiert uns, öafj öer

Derfud? öer $rauen 3U felbftänöiger tDiffenfdjaftlidjer Arbeit feines*

roegs erft ein proöuft unjerer 3cit ift. 3n allen Gpocfjen fjofjer geiftiger

Kultur füllten fid) aud} $rauen tro^ aller Sdjranfen, öie ibjer jyjtemati-

fdjen ©eiftesbilöung entgegenftanöen, 3ur H)i[fenfd)aft getrieben, unö

befonöers Begabte raupten ficf) aud? in jeöer (Epodje ein geröiffes ZTTafo

3eitgenöffifd?er Bilöung an3ueignen. töuröe öodj audj öer Sd?atj öer

(Erfenntnis oon jeljer nidjt nur in öen ©elefyrtenfdmlen, öeren Be=

nu^ung öen BTännern norberjalten roar, ausgeteilt, fonöern öaneben

aucr) — leicfyter 3ugänglid} — in öen Sdjriften jeöer 3^it. Unö roas bei

öem heutigen Stanöe öer tDiffenfdjaft unö ifyrer Hilfsmittel unmöglid?

erfdjeint: öie fruchtbare $öröerung öer öenfenöen Grfenntnis obne

fyftematijdje (Einführung in irgenöeine S a<$ ötfeiplin, t»ar es früher

nid)t in gleichem Hlafoe.

3ur 3eit öes flafjifdjen Hltertums unö öer Renaijfance roaren aud?

manage jdjöpferifdje männlidje ©eifter „flutoöiöatten".

töenn mir öiefe größere äußere ©leidjfjeit öer (Trancen begabter

ZTCänner unö $rauen 3unäd}ft bei öer Bemertung öer röif jenjdjaftlidjen

(Xätigfeit antiter $rauen in Betraft 3iet)en, fo fällt notroenöig auf,

öaJ3 it)re proöuftinen £ei|tungen unerme^lid) roeit hinter öenen öer

genialen männltdjen ©eifter 3urücfbleiben. Dabei roar öie 3af?l öer

gelehrten $rauen, öie in ©riedjenlanö als „ Pfyilofopfyinnen" be3eidmet

rouröen, nidjt tlein. (Ein moöernes, ibnen getöiömetes XDert x
) nennt

mebj als tmnöert; öanon fjaben fogar mehrere als lefyrerinnen öer

Dialeftit, Rljetorif unö £ogit an öen offi3iellen flfaöemien öie flnerten=

nung unö Beröunöerung ifjrer 3eitgeno|{en gefunöen, aber leiöer fyat

uns feine oon ilmen Sdjriften mit jelbftänöigen roiffenfdjaftlidjen

©eöanfen bjnterlaffen; felbft oon f?ypatia, öie im 5. 3abjrmnöert n. dfjr.

in flleranöria einen Cer)rftul)I befleiöete, röiffen roir nidjt, ob fie eine

felbjtänöige Denferin roar, öenn oon it/ren matfjematifd^aftronomi'

\<fyen Schriften finö uicbis als öie (Xitel erhalten.

Unö öodj fyat man öen (Rnörud, öafc öer Beteiligung öer $raucn

an öer tDifjenfdjaft felbft in öamaliger 3eit eine eigenartige Kultur-

beöeutung beigelegt rooröen ift. töorin fie beftanöen Ijat, Judjen roir

aud) aus öer (5efcf)id}te 3U öeuten. $ajt alle gelehrten ©riedunnen

roeröen als Anfängerinnen foldjer pbjlofoptjifdjer Sdjulen be3eidmet,

öie öanad] tradjteten, aus öer öenfenöen Grfenntnis öes 3ujammen-

1) Poeftion, ©riedjifcfye Pfyilojopbjnnen.



Die Beteiligung öer $rau an öer tDiffenfdjaft. 3

rjangs öer (Erfdjeinungen 3ugleidj öie Hormen unö 3mede öes menfd}=

lidjen t) a n ö e I n s ab3uleiten, öie fid) öen Derftanö 3um $ütn:er auf

öem IDege 3ur Sugenö unö 3ur (Bottfyeit töäfjlten. Ramentlid} öie

pytfjagoreifdje Sdmle, öer öie meiften Pfyilofoplnnnen angehörten,

trug öas (Bepräge einer etfn'fdpreligiöfen Seite, ifyre pi;ilofoplne mar

dtljit, ifjre RTatfycmatit unö Astronomie religiöfe XTTyfttf, ibje Anhänger

lebten in enger feelifcfyer (Bemeinjdjaft unö unterwarfen fid} einer bis

ins tleinfte geregelten £ebensorönung.

Ejier roaren öie $rauen eben Prophetinnen unö 3üngerinncn öes

ITtcifters, öie für öefjen prattifdje littlidj-reformatorifdje 3öeale nidjt

nur lefnrenö, fonöern oor allem aud) öurdj öie oorbilölicrje Gnttoidlung

öer eigenen Perfönlidjleit warben.

fludj in öen fpätcren (£pod)en öer Hntife finöen roir öie roiffen=

fcfyaftlidjen $rauen faft ausnahmslos als Anfängerinnen foldjer Schulen

unö £er/ren, öie aus ibjrer (Rnfidjt in öas tDeltgefdjcb.en unmittelbar

öen Sinn öes menfdjlidjen Dafeins erfaffen 3u fönnen glaubten, unö

roas rjypatia öen (Epigonen öer antiten Kultur oerfünöete — öie neu*

platonifcfye £er)re — roar leine auf (Bruno öer (Erfahrung gewonnene

IDelterlenntnis, fonöern ein tieffinniger Derfud}, öen Sinn öes £ebens

unö fein Derfyältnis 3um (Ewigen 3U öeuten unö öarin Richtlinien für öas

menfdjlidje fymöeln 3U finöen.

Die griednfdjen pinlofopljinnen tjaben offenbar öen Sdiaij öer

drlenntnis nidjt felbftfdjöpferifd) erweitert, aber fie lebten öas als

waf)r (Erlannte unö oerliefyen öer IDiffenfdjaft ifjrer ^e\i öaöurdj öie

Blutwärme lebenöigen güfylens.

(Hne älmlidje, wenn audj weniger umfaffenöe Beöeutung gewann

öas Derljältnis öer $rau 3ur XDiffenfdjaft im aufftcigenöen djriftlidjen

ITTittelalter, als öie djriftlidjen unö lirdjlidjen 3öegle 3ur Dorausfeijung

aller wiffenfdjaftlidjen $orfdmng geworöen wären. Hudj ibje Pro=

öultionen finö 3um größten Seil oeröienter Dergeffenfyeit anheimge-

fallen, öagegen muffen fie ifyrer 3eit roertoolle praltifd]e Dienfte ge=

leiftet fyaben x
). Denn es ftefjt nidjt oerein3e!t öa, öafe aus öer Stille öes

Klofters päpfte unö Könige fid} Rat polten, oöer öafj ein IDeib, röie

Katharina Don Siena, in öie Politil öes Papfttums ridjtunggebenö

eingriff.

1) Die Sdjriften öer {jeiligen üfyerefe finö oon unoergänglicfyer reli=

giöfer unö pfydjologifdjer Beöeutung. Sie finö teinestoegs „toiffertfdjaft^

lieb/', föröern aber öennod) öie Grfenntnis religiöfer 3uftänölid)feiten.

1*



4 Die Beteiligung öer $rcm an öer tDiffenfdjaft.

Als bann öer Humanismus öie tDiffenfdjaft aus öem Dämmerlidjt

öer Kird?e in öie ^eile öer röeltlidjen Kultur 3urüdfübjte, nahmen aud?

roeltlidje $rauen an öem roadjfenöen (Erfenntnisftreben teil. 3n

3talten unö oereh^elt aud] in Spanien laffen fürftltdje unö reidje $a-

milien ifyre Gödjter 3ufammen mit öen Knaben fmmaniftifd^e Stuöien

treiben; öie 3^1 öer $rauen, öie fid) gelehrten Berufen röiömeten,

roar nidjt Hein, unö nidjt roenige b*ftiegen meöi3inifd?e, furiftifdje unö

matb,ematifd]e £eb
i
rftüb

4
le. Die $rauen öer Renaij[ance3eit fyaben nun

oerein3elt aud] gelehrte Arbeiten fyinterlaffen, allein ifyre (Beöanten

beruegen fid} in öen überfommenen (Bleijen, unö unter öenjenigen

(Beiftern, öie geraöe öamals gan3 neue $orfdmngsmetb
i
oöen fanöen

unö öurd] eine gan3 neue Art öer XDeltbetradjtung öie moöerne XDif Jen-

fdjaft fdmfen, finöet ftdj tein roeiblidjer. Aber öer jene $rauen um-

ftrafylenöe Rufym tann nid}t grunölos geroefen fein. Unö roieöerum

fdjeint es, öafe fie nidjt als fcfyöpferifdje (Belehrte, toofyl aber als tntel-

leftuell öurdjgebilöete Perfönltdjfeiten für öie ©efamtfultur iljrer

3eit' beöeutfam roaren. Sie fdmfen 3um erften IKale Be3iefmngen

3toifd}en öen (Befdjledjtern, aus öenen fid] öie feinfte Blüte geiftiger

$reunöfdjaft unö öiefenige $ülle öes feelifdjen Dafeins entroidelte,

öie feöes (Bebiet fdjöpferifdjer Kulturtätigteit befruchtete.

Als öann öie beginnenöe Arbeitsteilung in öer tDtffenfdjaft öie

tDiffenfdjaftlidje Sätigfeit öes (Jmjelnen auf immer Heinere Aus-

fdmitte öes (Befamttöiffens befdjräntte, traten aud] oereh^elte xotxb-

lidje (Belehrte mit guten faclmn|fenfd)aftlid)en töerfen an öie (Deffent=

lidjteit. 3eigten fid] öabei nun
f p e 3 i f i

f
d? e Deranlagungen öer

Srauen für beftimmte $adjgebiete? — Bei öiefer $rage begegnet uns

3unädjft öas fo häufig beftaunte Phänomen, öa^ geraöe in öen matbe*

matifd}=pr>yfi!alifd?en tDijfenfd^aften, öie betanntlid] öer größten Afc

ftraftionsfäfyigteit unö öer ftrengften logifdjen Sdmlung beöürfen, eine

An3ab
t
l oon $rauen mit (Erfolg arbeiten. Aber freilid) aud] bjer, foroeit

fdjöpferifdje Arbeit in Betraft tommt, mit begren3tem (Erfolg.

Unter öen 3iemlidj 3ab.lreid]en, 3um Seil mit afaöemifdjen Preifen

ausge3etdmeten matljemati|cr)en Frauenarbeiten finö öie £eiftungen

oon Sonja Koröalerosta toofu* öie einigen, öie aud? bleute nod? Be=

öeutung fyabm. Aber als Stern erfter (Bröfee erfdjeint aud? fie nidjt

unter öen matfyematifdjen (Beiftern.

Itädjft öen matb.ematifdjen b.aben öann am früb.eften pbjlologifdje

$rauen Süchtiges geleiftet. U)tr finöen öa aud? einige töertoolle felb=



Die Beteiligung öer grau an 6er tDiffenfdjaft. 5

ftänöige Arbeiten, fo ettoa öie oon Gfyerefe Robinfon (genannt <Xaloy)

unö Caroline ZTtidjaelis öe Dasconcellos. Aber öie roidjtigften Dicnfte

leifteten grauen öer Spradnoiffenfdjaft öaöurd), öafe fie überfetjenö

unö ertlärenö literarifdje Dentmäler öer Dergangenfyeit oöer fremöer

Rationen iljrem eigenen Dolte 3ugänglid) madjten. So touröe, nadj

manchen anöeren grauen, im 3abjce 1903 3toei fdjottifdjen Scfytoeftern

für ibje (Entöedung, jdjarfjinnige Ueberfeljung unö (Erflärung alter

biblifdjer Sejte oon öer ttjeologifcfyen $afultät in fjeiöelberg öer (Etjrem

öoftorgraö erteilt.

(Eine nur öen grauen eigene, fpe3ififdje rDijjenfdjaftlidje Be-

tradjtungstoeife tann auf öen bisher genannten (Bebieten feöenfalls

nid]t in flnfprud} genommen roeröen. IDas grauen unö BTänner fyier

leiften ijt öas Resultat gleidjartiger aber nidjt fpe3tfifcb
l
oerfdjieöener

geiftiger gäbjgteiten.

flnöers oielleidjt auf öem (Bebtete Ijijtorifdjer Kulturröiffenfcfyaften.

fyer fönnte öie grau 3unädjft traft eigenartiger feelifdjer gäbjgteiten

:

ibjcer befonöeren (5abe, fid} in öie ©efüfylsroelt anöerer 3u oerfe^en unö

öesfjalb öie Rtotioe ibjes fymöelns nadjerlebenö 3U oerftefyen, öer tDijfen-

f djaft eigenartige Diente leiten. 3" ein3elnen beöeutenöen

£ei[tungen auf biograptjijdjem, literar- unö funftgefdjidjtlicfyem ©e=

biet tritt öas fdjon jetjt tjeroor.

Aber roeit roidjtiger tann unö roirö öie TRitroirfung öer grauen öann

roeröen, roenn jie gelernt fyaben, auf (Bruno einer eigenartigen Stoffe

austoab,! nad} befonöeren „roeiblicfyen" (Befidjtspunften in öas (Beroebe

öer ge|d)id]tlid}en drtenntnis einen neuen (Einfcfylag ei^ufügen. Denn

öie (Eigenart öer Kulturtoijfenfdjaften im (Begenfatj 3U öen Hatur=

roijjenfd]aften befielt \a öarin, öafe iljre Hnalyje öer H)irtlid]feit an

IDertgefidjtspunften unö an Kulturiöealen oerantert ift,

toeldje aus öer (liefe öes unmittelbaren (Erlebens in ftetem XDanöel

unö in jtets neuer gärbung aufzeigen, „(Dbjettioität" öer (5efd]id]te

unö aller Kulturbetradjtung im Sinne öes fl b f e
fy

e n s oon joldjert

legten XDertiöeen ift ein Phantom. 3[t öem aber fo, öann mufö geraöe

öerjenige, öer oon öer gruiiöjätjlidjen Derfdjieöenfyeit öer (5e|d]ledjter

öurd]örungen ijt, es als eine £ü(fe empfinöen, öaJ3 öie toijfenfdjaftlicrjc

Betrauung öer menjdjlidjen Kulturenttoidlung fid} ausfd)Iiefelid?

öurd] öie Brille öer einen Hälfte öer Kulturmenjdjfyeit oolfyebj:.

T)a% fid} bisher fo roenige grauen in öen politijdjen unö Kultur-

roiffenjcfyaften betätigt b.aben, ift 3roeifellos roeniger golge mangelnöer



6 Die Beteiligung ber $rau an 6er IDijjenfdjaft.

Begabung als mangelnben 3nterejjes. Die <5ejtaltung ber lebenbigen

Staats- unb Redjtsorbnung roar oon jeljer bas Htonopol bes Htannes.

Kein Uhmber, baJ3 überall ba, roo bie $rauen com Htitljanbeln

ausgejdjlojjen roaren, jie audj teinerlei Antrieb 3um röijjenjdjaftlidjen

ITCitbenten füllten. Dielleidjt roirb aber bie 3ufunft Ijier IDanbel

jdjaffen. Sdjon mebjen jicfj bie 3eidjen, ba$ biejenigen Probleme

unserer 3eit, roeldje bie grauen aus ifjrem Dämmer3ujtanbe im Statten

bes Kaufes 3ur gesteigerten praftijdjen Seilnafjme an ber allgemeinen

Kulturarbeit treiben, audj ifjr geijtiges Auge für einen umfajjenberen

Kreis roijjenjdjaftltdjer Probleme erjdjliejjen als in ber Dergangenfjeit.

<Seljt bodj überall bas fjanbeln in ber IDtrtlidjteit ifjrer (Drbnung burdj

ben bentenben Derjtanb ooran!

So oerbanten mir bem (Emportaudjen ber $rauenfrage in unjerem

Berou^tfein jdjon unmittelbar aud) eine Dermeljrung unjeres (£r=

tenntnisjdjaijes, jo namentlidj eine Reilje feinftnniger, röijjenjdjaft*

ltdjer Unterjudjungen über bie £age unjeres ©ejdjledjts in Dergangen-

fjeit unb dkgenroart unb iljre Bebingtljeit burdj reltgiöje, jittlidje,

J03iale unb öfonomtjdje $aftoren. (Berabe j o I dj e Arbeiten aber

bürfen ben Anjprudj auf jpe3ifijdje Bebeutung madjen, roeil

es mit ber bloßen (latjadjenfejtjtellung in ben Kulturröijjenjdjaften

nidjt getan ijt, Jonbern roeil Ijier bie geijtige Arbeit in ber Auffinbung

eigenartiger (Befidjtspuntte liegt, unter benen bie Satjadjen

3ujammengefaJ3t unb gegliebert roerben, unb roeil es aujjer allem

3roeifeI jtetjt, baJ3 rjier bie $rauen je länger je meljr iljre Arbeit an

neuen Kulturroerten orientieren roerben. Der neue Stanbpuntt ber

Betradjtungsroeije ijt es, ber Bekanntes im neuen £idjte 3eigt unb

bisrjer Unbeadjtetes als fulturbebeutjam ertennen läfet.

Dteje ZTtomente bejtimmen audj jpe3iell bie beginnenbe Beben*

tung ber $rauenarbeiten für bie So3ialröijjenjdjaften im engeren

Sinne. (Eigenartige unb roertoolle Arbeiten roie bie über (Benojjem

jdjaftsroe Jen unb ©eröertoereine oon UTrs. XDebb bcjiijen roir Ijier

jdjon rjeute. Aber bie Bebeutung ber $rauenarbeiten muJ3 bei ber

3ugenb biejer Probleme notroenbig in 3utunft nodj jteigen. ©erabe

Ijier roirb bie TRttarbeit ber $rau jo3iale unb roirtjdjaftlidjc (Erfdjci-

nungen unb Ginridjtungen in ib.rerBe3ieb.ung 3um roeiblidjcn (Sejdjledjt

ertennen unb baburdj Ginjtdjten oermitteln tonnen, bie männlidjen

Sorjdjern oerborgcn bleiben x
).

1) Seit biejer flufja^ gejdjrieben uutröe jinö in ber Gat eine gan3e
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3ene Eigenart bei IDiffenfdjaft oon öer menjd}lid}en Kultur:

ifjre üeranterung an öem $üt}len unö tDollen lebenöiger ZTCenfdjen

gibt uns öie Hoffnung, öafj geraöe auf öiefem (Bebiet $rauen in 3ufunft

tDertoolleres für öie IDiffenfcrjaft leiften tonnen als in öer Dergangen^

tjeit, felbft toenn iljre fd]öpferifd?e Denttraft aud? öann nidjt öie öer

fübjenöen männlidjcn (Seifter erreidjt. 3eöer Stritt, öer öie $rauen

aus öer (Enge ifyres bisherigen XDirtungstreijes hinaus unö in öie prat*

ti\d}e Kulturarbeit fnneinfüfyrt, roirö aud? ibjen Srieb 3ur ö e n f e n-

ö e n Bcmeifterung öer (Erlernungen jteigern. Die prattifdje unö

tfyeorettfdje (Xätigfeit jtammen \a fdjliefelidj aus öenfelben IDur3eln:

aus öem Streben öer ZTCenfd^en, öer tDirtlid]teit Üjerr 3U roeröen, jie

3u formen unö 3U gehalten nad? öen ßefetjen öes (Beiftes.

Aber öer Sdnt»erpunft öer Kulturbeöeutung geiziger $rauenarbeit

liegt tDabjfdjeinlid), ebenfo röie in öer Dergangentjeit, fo aud? in öer

3ufunft, nidjt in öer $öröerung öes objeftioen Kosmos unjeres VO i \-

f e n s. (Eine feelifdje (Eigenart öer $rau fdjeint \a öartn 3U befielen,

öafo fid] ifyr 3ntereffe unö Derjtänönis allem Perfönltü>ITTenfd)ltd}en

unmittelbarer als öen (Dbfeften 3utoenöet. EDie öie mel}r3a^I ibjer

roiffenfcfjaftlidjen Arbeiten aus unfrer (Epod?e 3eigen
f

röirö irjr im

allgemeinen erft öas an ifyr unö anöeren (Erlebte (Ereignis, öeffen

3ujammenb.ang mit anöeren (Ereigniffen jie fdjarffinnig 3U erfor=

fcfyen toeife.

3b.re intenfioe (Teilnahme an öem IDoIlen lebenöiger IKenfdjen

läfet fie nun oielleidjt ftärfer als öen ZTtann öas Beöürfnis empfinöen,

öie aus (ErtenntnifJen gewonnenen Ueber3eugungen roieöer

in öie töirflidjfeit bjne^utragen, öem IDiffen öuret) t) a n ö e 1 n

lebenöige IDirtfamfeit 3U nerleir?en. Diefes Strebens beöarf aber

geraöe öie moöerne Kultur in rjöfyerem ZTtafoe als öie irgenö einer

anöeren 3eit. IDir oeröanten öie ungeheure Dermefyrung unseres

(Ertenntnisfdjatjes öer gejteigerten toiffenfcr)afttid}en Arbeitsteilung.

Oieje oerjdjulöet es aber anöererfeits, öafc öas IDadjstum öer geistigen

Kultur öer 3nöioiöuen roeit hinter öem tDadjstum öes objef'

tioen IDiffensquantums 3urüdgeblieben ift, röte man ja mit Redjt

Retfye forgfälttger fc^ialariifenfdjaftlidjer Sdjriften oon öeutfcfyen Stauen

erfdjtenen. 3d) erinnere r/ter nur an öie ausge3eid)neten Arbeiten oon

©ertruö Bäumer, Helene Simon, Alice Salomon, ZTCarie Bernays,

Roja Kempf, 3öa Kisfer ufto. ITTit tiefjinnigen pb.iIofopljtfcb.en (Hnjidjten

fyat uns Hlarie £uife (Enfenöorf bereichert.
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öie (Eigenart unjerer Kulturentroidlung in öem 3urücftreten öer Kultur

öer UTenjcfyen tjinter öerfenigen öer Sadjen erblidt r/at. Hur roenige

profitieren fyeute für ifyre geijtige (Ej:ijten3 von öer ungeheuren Auf-

jpeidjerung menjdjlidjer ©eijtesarbeit, nur ein oerjdmnnöenö Heiner

Kreis fann fein Sun unö Sein öurcfy öie toacbjenöe (Erfenntnis erleudp

ten lajjen. Unö cor allem: „öie tDijjenjdjaft" ijt r)eute ein ungeheurer

Kosmos über ITtillionen Büdjerjdjränfe unö menjdjlidje Köpfe r»er=

jtreut. 3eöer ein3etne Arbeiter ijt rner nur ein Heines Raö in öer ge=

roaltigen Htajdjine, ieöer (Rheine fyebt nur einen Heinen 3ipfel bts

Sdjleiers, öer öie tDabjr/eit oerfyüllt. Hidjt mer}r öie IDijjenjdjaft

jtefyt im Oienjte öes (Erfenntnisjtrebens öes eisernen IKenjdjen, Jon-

öern öie (Erfenntnijje öes (Steinen jtnö 3ur Schaffung eines XDijjens

öa, meines in feinem eisernen menjdjlidjen (Seijte mebj Untertunft

finöet.

Sinö mir jidjer, öafj öieje IDijjenjdjaft, öie niemanö mein" 3U

umjpannen oermag, öauernö öen TTCenfd^en als Kulturtoert gelten

töirö? tDirö jie in ifjrer £ebertsfremöf}eit unö Ungreifbarfeit öauernö

öie Htad]t fyaben, öen (Ewjelnen in ir)ren Dienjt 3U 3töingen? —
Dielleidjt roirö es einmal öie bejonöere Aufgabe öerjenigen $rauen

fein, toeldje öas Xüejen röijjenjdjaftlidjer Arbeit tennen gelernt Ijaben,

öas oon öem jd] öpferifdjen (Senius ent3Ünöete $euer oon einjamer

rjölje beinah in öas oerjdjleierte Sal öes £ebens 3u tragen, um öen im

t)alböämmer fyanöelnöen CTlenjdjen (Erleuchtung unö (Einjidjt 3U brim

gen, jo öafj jie öas töertoolle com IDertlojen unterjdjeiöen unö öie

3tDecfe, für öie es jid] lobnt 3U tämpfen unö 3U leben erfennen lernen.

Srüge jie öaöurd] 3ur Derminöerung öer Kluft 3töijd}en jad?Iid?er

unö perjönlidjer Kultur bei, jo tonnte öas, roas ifyrer intelleftuellen

Sätigfeit an Beöeutung für öie b \ e 1 1 i r» e Kultur audj in 3ufunft

abgebt, aufgetragen toeröen öurcf) ibje Beöeutung für öie Kultur
öer Perjönlidjteiten.

Unö roie alle Kulturgüter, jo erhalten öodj aud? öie Sdjäije öer

töijfenjcfjaft ir/re letzte Beöeutung erjt öaöurd}, öaJ3 jie 3um ITCaterial

öer Dollfommenen menjdjlidjen (Entroidelung roeröen. 3e bejjer es

öesf/alb öer roijjenjdjaftlidjen $rau gelingt, ifjr intellektuelles Zehen

3unäd)jt unö oor allem in öen Dienjt ifyrer eigenen (5ejamtper=

jönlidjfeit 3U jtellen, um jo unabhängiger röirö öie Kulturbeöeutung

ir/rer Arbeit oon öer 3aljl unö Bejdjaffenr/eit ibjer tr/eoretijdjen IDerfe

jein. Die jeelijdje (Eigenart öer $rau: it)re größere Unteilbarfeit unö
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innere (Einheit, öie fie treibt itjr fadjlid-es Schaffen immer in irgenö^

einer tDeife mit itjrem (Befamtfcin in (Einflang 3U bringen, läfet uns

Ijoffen, öafj iljr öie Derroertung itjrer (Erfenntnis 3um Aufbau ibjes

geiftigen unö fittlicfyen Selbst leidjter gelingen toirö als öem ITTanne,

öer es oerftetjt fein perfönltdjes £eben gan3 oon öer Sadje, öie er

fdjafft, 3U fonöern. fluf öiefer größeren £eid}tigteit Berufsarbeit

unö perfönlid]es Sein 3U trennen beruht ja 3um Seil feine Kraft

objettioe Kulturtoerte oon fid} los3ulöfen, öaraus erflärt fid) aber aud)

oielleidjt öie Gatfadje, öafe fo Diele fütjrenöe männliche ©eifter, öie für

öie objettioe Kultur Jjöcbjtes leiften, als Perfönlidjfeiten fo

tlein unö roertlos bleiben. Dielleidjt gelingt es nun öer $rau beffer,

fotoot-l in öer fie umgebenöen IDirtlidjteit als aud] oor allem an ficf)

felbft, öie Diffonan3en 3toifdjen (Edennen unö fymöeln, 3toifdjen

Ijotjer intellektueller unö geringer fittlidjer Kultur 3ur (Einheit 3U

bringen.

Unö jeöenfalls \ o 1 1 es öie toiffenfdjaftlidje Brau als ibje befon=

öere eigenartige Aufgabe begreifen, öen Strom öer (Ertenntnis öerart

öurd] ifjr gan3es Sein 3U leiten, öafe er alle tleinltdjen unö uneölen

Beftanöteile mit fidj fortreifet unö nidjt nur öurdj ibje IDerfe, fonöern

oor allem aud) öurdj ibj Sein unmittelbar befrud)tenö roieöer in öie

Umroelt 3urüdftrömt. 3nöem fie fo an itjrer eigenen Perförtlidjleit

unö an öenen, öie it-rem (Einfluß 3ugänglidj finö, arbeitet, fdjafft fie

Kulturgüter, öie 3toar iröifd) oergänglidjer finö als öie objettioen

Kulturtoerte, aber öod? 3um fjödjften unö Beften gehören roas öas

3nöioiöuum als foldjes überhaupt fdjaffen fann unö roelcfye gefdjaffen

toeröen muffen, foll nidjt öie ©eiftesfultur öer ZTCenfd^eit öurd}

öen ungeheuren ZTtedjanismus öes oon feinem (Ein3elnen mein* 3U

betjerrfdjenöen IDiffens fdjliefolict) in (Erftarrung unö in blofeem %ai\'

menfdjentum enöen.
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Die f)ijtorifd)e (Entnridlung öes (Efyeredjts.

(1904).

Als unfere Dorfatjren in (Europa öen £icr)tfreis ber (Befdjidjte

betraten, mar ir)re §amilie burdjtoeg rein patriarcfyalifd) organifiert.

(5an3 t>erein3elte tladjridjten laffen fidj bei gutem XDillen motu*

als Spuren einer Dorgefdndjtlidjen anbersartigen Dertr»anbt=

fcf)aftsglieberung ausbeuten, ftidjfyaltige Bemeife bafür finb bisher

nidjt gefunben. — (Xrotjbem rotll id} bas bei mandjen Haturüölfern

fonftatierte 2TCutterred}t Iner nad] feinen mefentlicfjen 2Tkrt=

malen besfyalb fur3 frieren 1
), tneil in bzn Köpfen fo Dteler,

bie eine Reform bes Red)tsr>erf}ältniffes ber ©efdjledjter forbern, gan3

untlare Dorftellungen über feine prattifdje Bebeutung für bie $rau

fpufen — fo als roäre bie ITZutterredjtsepocfye ein oerlorenes Parabies.

Das tDefen bes Ittutterredjts befielt nun aber gan3 einfad} barin,

bafe im ©egenfatj 3ur patriardmlifdjen $amilie nur bie Derrr»anbt=

fdmft 3rDifd?en Itluttcr unb Kinb red?tlid?c Bebeutung für Hamen,

Staub unb (Erbrecht bes Kinbes fyat. Hod? Ijeute regelt fid} bas

Derljältnis ber (Eltern 3um Kinbe nadj „ITIutterredjt" in ber fogenanm

ten „roilben (Eje", toeldje ba eingegangen röirb, mo ber Rtann ber

$rau ben Rang ber (Battin nidjt gemäbjen töill ober fann. Aus

ber redjtlicfyen Selbftänbigfeit ber $rau bem ITIanne gegenüber folgt

babei bie Ungebunbenfyeit unb Deranttöortungs-
l o

f
i g t e i t bes ITtannes itjr unb ben Kinbern gegenüber. Aber

feinesmegs ift bie $rau unter ber Jjerrjdjaft bes IHutterredjts

ber IHannes g e ro a 1 1 überhaupt ent3ogen. Sie bleibt nämlid] in

ber Regel, ftatt in bie Jjausfjerrfdjaft ibjes hatten uber3ugeb.cn,

unter ber f)errjd}aft ibjes Daters ober Brubers.

1) Dgl. ba$u bie Darlegungen in meinem Bud? „(Hjefrau unb IHutter

in öer Redjtsentnndlung", (Tübingen 1907.
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$rauenf)errfd)aft in öer $amilie oöer gar im öffentlichen

Üben ift öesr)alb mit IKutterrcdjt n i d) t iöentifd?. Sie t?at fid) 3toar

bei einigen Itaturoölfern, öie unter gan3 befonberen öfonomifdjen

unö fo3talen Derfyältniffen leben, in 3ufamment)ang öamit entmidelt,

anöererfeits aber gibt es nod) 3af)lreid)ere Dolfsftämme, bei öenen

öie $rau trotj IKutterredjt unter IKannesgetoalt ftefyt, \a öie

mutterred)tltd)e $amilienglieöerung finöet fid) faftifd) mit oölliger

Knedjtung öer grau oereint. — tDeldje (Bemalt öer IKann über öie

$rau l)at, ift Ijäufig einfad) eine $rage feiner Dermögenslagc:

öer begüterte IKann tauft fid) fo Diele $rauen, mie er roill unö

ermirbt mit öem Kauf aud) öie unbefdjräntte ©emalt über fie unö

öie Kinöer, toäbjenö öer Befitdofe, öer rticrjis be3ab
i
len tann,

öie fjerrfdmft über fie ibjen eignen männlidjen Derroanöten

laffen mufe unö folglich, nad) „IKutterred)t" lebt.

XOas fpe3iell unfere Dorfatjren anlangt, fo 3eigen fdjon öie

älteften Itad)rid)ten öie %xau in öer unbefdjränften (Bemalt ir)res

(Satten. (Er ermirbt fie oon iljrem Dater oöer Bruöer öurd) Kauf

als (Eigentum unö mie öem Käufer eines flders aud) öeffen $rüd)te

gehören, fo „gehören" it)m aud) öie Kinöer öer Brau, gan3 gleid),

ob er fie er3eugt fmt, oöer ein anöerer. (Er fann fie oerfaufen, Der-

fdjenten, le^tmillig t>ermad)en, mie es iljm beliebt. — Der Reidje

tann fid) aud) mehrere grauen galten. Die grofce XTIaffe öes Doltes

lebte 3toar fattifd) in (Einehe, aber öie Polygamie mar bis ins IKittel^

alter bjnein nid)t eigentlich, oerboten. Der IKann tonnte jeöe^eit

unel)elid)e oöer irgenömeldje beliebige Kinöer in öie fymsgemeinfdjaft

aufnehmen unö mit einem (Erbrecht neben öen et)elid)en ausftatten.

Daraus ergibt fid) 3ur (Eoiöen3 öie Unfjaltbarfeit öer Dielbeliebten

tjfyeorie, öer IKann t)abe öie (Einehe in feinem 3ntcref je — um
legitime (Erben 3U geminnen — gefdjaffen. Um öiefes 3telcs

millen brauchte fid) bei primitioen Döltem fein IKann mit einer

$rau 3U begnügen. Dielmeljr bemirfte öie Derfeinerung öes fittlidjen

Bemufetfeins, unö cor allem öie auffteigenöe IKad)t öes (Et)riftentums

mit feiner Betonung öes Saframents-db.arafters öer (Et)e öen all-

mäl)lid)en Sieg öer IKonogamie, öamit freilid) 3ugleid) öie (Ent=

red)tung öer Unet)elid)en.

Unter feinem (Einfluß fdjminöet aud) öas Red)t öes Daters, feine

dod)ter 3ur <Er)e 3U oergeben. Die (Einmilligung öer Braut 3ur (Et)e=

fdjliefcung mirö aud) red)tlid) notmenöig, unö it)re beginnenöe flner*
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fennung als P e r j o n (prid?t fid? öann röeiter in öer Umbilöung

öer (Erjefdjließung aus.

tDas öer Bräutigam früher als Kaufpreis an ibje Derraanöten gab,

oerfdjreibt er }et)t öer Braut felbft als fjeiratsgut. fllleröings errjält

öie $rau roeöer roäbjenö befteljenöer dr^e, nod? nad] öem (Eoöe öes

ITTannes Derfügung öarüber. 3r)re Dotierung fyat öernnad? 3unäcbjt

eine leöiglidj fymbolifcfye Beöeutung. Sie fen^eidmet öie $rau als

rechtmäßige l^austjerrin gegenüber öer Kontubine.

tDirö fo öer Patriarcfyalismus im £aufe öes Mittelalters immer

mefyr feiner primitioen Roheiten entfleiöet, fo toirö öamit öodj öie

Jjerrfcfyaft öes Mannes über $rau unö Kinöer nicfyt angetaftet. Seine

Redjtsftellung ibj gegenüber formuliert eine mittelalterliche Red}ts=

quelle plaftifcfy in öem Saije: „Der Rtann ift öes XDeibes Dogt unö ir)r

ITTeifter." Dies befagt, öaß öie $rau foroor)l im £)aufe roie im Der-

fer)r mit Dritten oöllig unter feiner Hutorität fteljt. Sie fann röeöer

jelbjtänöig Redjtsgefcfyäfte abfdjließen, nod? felbftänöig oor (Beridjt

erfcfyeinen, unö perfönlid? fcfyließt feine (Ejeoogtei noch, ein roeitgetjenöes

3ücb
l
tigungsred}t ein.

Unmittelbarer Ausfluß öer (Efjeoogtei ift aud? ir)re oermögens-

red)tlid?e Unterorönung. IDeil öer Boöenbefiij in 3eiten immer*

röäljrenöer Kriege nur öurdj öie (5ea>alt öes Speers 3U behaupten

roar
f
unörDeiI er feinerfeits Öa3u öiente öen Kriegerftanö 3U unterhalten,

fo waren nod} im frühen Mittelalter öie §aus töntet r>om (Erbe

am dkunöbefitj ausgefd}lof[en. Sie brachten öesljalb iljrem (Satten

nur eine Sabjnisausfteuer — Hausrat — 3U, öiefe aber rouröe fein

frei oerfügbares (Eigentum. So blieb öie $rau in öer (Elje eigentumslos,

unö öies obrooljl fie öie rjauptfädjlicbjte Arbeitskraft öes TKannes mar.

(Es 3eigt fid) Ijier, roie abfolut falfd? öie Sljeorie ift, öaß öie

f
o 3 i a 1 e Scfyätmng unö öie Redjtsftellung öer $rau öurd) ibje

öfonomifdje Sdjätjung beöingt fei — öer (Einfluß öer allge*

meinen trnrtfdjaftlidjen (Enttoidlung auf öas eljelidje ©üterredjt ift

nidjt 3U be3toeifeln, aber er ftefyt öurdjaus in 3n>eiter £inie.

Don einem etjelidjen (5üterred?t tann erft öie Reöe fein, als

aud} öie Södjter erbberedjtigt am (Bruno unö Boöen roeröen unö aus-

gefluttet mit materiellem (Eigengeröidjt in öie (Efje treten. 3u Ermange-

lung einer einfyeitlid^en (Befetjgebung entfielt nun im europäifdjen

Mittelalter eine unüberfefybare Dielfyeit oerfdjieöener <5üterrecf)ts-

jyfteme. 3eöod) roirfen fidj in öiefer Mannigfaltigfeit immer 3roei
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(Brunögeöanfen aus, öie öann faleiöoffopartig öie oerfdneöenften

Derbinöungen miteinanöer eingeben.

(Es boten fid? nämlidj 3roei IDege, um öer 3ur (Eigentümerin ge=

moröenen $rau ^n (Eigengetoid}t in öer (Efye 3U röatjren, obne öocb

5er Dorc)errfcf)aft öes Htannes im geringsten flbbrud) 3U tun: (Ent-

roeöer öie (Batten oerfdmio^en if)r beiöerfeitiges Dermögen 3U einer

Htaffe, 3U einem einfyeitlicfyen (Befamtgut, als öeffen gemeinfame

(Eigentümer fie gelten. IDo fid) öiefe (Elemente finöen, fprecfjen

mir oon „©ütergemeinfdmft". ©öer: öie öurd} öie (Efje r>er=

einigten (Brunöftücfe bleiben Sonöereigentum öeffen, öer jie einge*

bracfyt tjat, fie toeröen aber m ä
fy

r e n ö öer (£r/e öurdj öie einrjeitlidje

Derroaltung unö Hutmiefumg öes Htannes oerbunöen — bjer fpredjen

mir oon „(Büteröerbinöung", oöer Ijöcfjft mi^öerjtänölid] in neuerer

3eit oon „DertDaltungsgemeinfdjaft".

tDelcfye Derbinöungen öieje Prin3ipien aber aud} immer in öen

mittelalterlichen (Mterredjtsformen eingeben — öie (Efyeoogtei öes

Htannes roirtt fid} in allen gan3 ungefdmmdjt aus. (5ütergemein=

fdjaft beöeutet Derantroortungslojigteit öes Htannes für öas g e=

f
a m t e $rauengut. (Er fann es ebenfo leidjt öurdjbringen roie fein

eignes, obne öaf3 öie 3tr>ar 3ur Htiteigentümerin nidjt aber

3ur Htitr>errö alterin erhobene $rau irjren (Einfluß geltenö madjen

fann. Bei (Büteroerbinöung Ijaftet nur öas bemeglidje $rauem

gut: ibjc (5elö unö ibje flusfteuer für öie Scfmlöen öes Htannes, nid}t aber

ir)r liegenöes <5ut, öafür getöinnt fie aber keinerlei gefetjlicfyen Anteil

an öem in öer (Er/e mit öem Htanne öurdj gemeinfame Arbeit (Errum

genen. Unö bei feinem einigen aus öer Derbinöung öiefer (Bruno-

formen entftefjenöen Syfteme bleibt öer $rau aud? nur ein Statten

oon felbftänöiger Derfügungsfreitjeit über irgenöeinen Seil ifyres

eignen Dermögens.

Die madjfenöe Perfönlid]feitsgeltung öer $rau fommt alfo 3unäd]ft

nidjt p o
f

i t i r» als ein Red?t auf Selbftänöigfeit unö Htitbeftimmung

3um flusörud, fonöern äußert fid} roefentlidj negatio, inöem öie urfprüng=

lid? unbefdjränfte Derfügungsgetoalt öes Htannes 3unäd}ft für liegem

öes (5ut, fpäter and} für getöiffe anöre Dermögensteile, an ifn:e 3u=

ftimmung gefnüpft roirö. —
Seltfamermeife fyat fid? nun öie mittelalterliche (Ef/eoogtei am

allerlängften in öen ©efetjen eines £anöes behauptet, öas im übrigen

früher als alle anöeren öie perfönlidje $reil}eit öes 3nöir>iöuums



14 Die fyiftorifdje dutroidlung öes db,ered)ts.

anerfannte : 3m e n g l i
f
d? e n dommon £ a ro , roie es im

roefentlicfyen bis 1870 in (Bettung toar. Der Kontraft 3röifdjen recb>

lictjer unö fo3ialer Stellung öer $rau toar bestjalb nirgenös fo fdmei*

öenö roie in dnglanö. Red]tlid} ftanö öie engltfdje dljefrau bis 1870

öem Kinöe gleid). Sie rouröe oom dommon £aro als ein unö öiefelbe

Perfon mit öem (Balten, öas bjefe aber überhaupt nidjt als ein 3 et)

betrachtet. Die dtje befdjräntte öesfyalb nid}t blofe ibje fjanölungs^

fätjigteit, fonöern nafnn fte ifc»r jo oollftänöig, öafe fie nidjt einmal —
es fei öenn als tjanöelsfrau — mit 3uftimmung ifcjres (Satten

gültige Redjtsgefcfyäfte fddtefeen tonnte, Aud? tonnte fie roeöer tlagen,

nodj oertlagt roeröen, fonöern ftatt irjrcr nur öer ITIann.

Das bis 1870 geltenöe einige englifcfye (Büterrecfyt entfprad} öem.

ds flammte nodj aus öer Hormannen3eit unö mar leöiglid? auf öie

3ntereffen öes grunöbefitjenöen $euöalaöels 3ugefdmitten : Der ererbte

(Brunöbefiij blieb digentum öer $rau, um bei tinöerlofer <£t)e an ifu-e

$amilie 3urüd3ufallen. Seine dintünfte aber unö all ifcjr beroegltdjes

Dermögen: (Belö unö Ausfteuer, töuröen freies digentum öes ITTannes,

über öas er fogar teftamentarifd] oerfügen tonnte.

Arn ungünfttgften roar öie englifdje $rau aber bis 3ur neueften

3eit als IHutter geftellt. Der Dater t>at nod) immer allein öie „(Dbb.ut"

(custody) öer Kinöer. dr beftimmt allein ibje dr3ietmng unö ifjren

Aufenthalt; bis cor tu^em tonnte er aber audj über feinen (Xoö

hinaus öie ITtutter itjrer Befugniffe berauben, öenn öer oon ifym ernannte

Dormunö übernahm nidjt nur öie Dermögensoerroaltung, fonöern

beftimmte aud) öie dr3iefmng, ja felbft öen Aufenthalt öer Kinöer.

Das dommon £aro blieb in öiefem 3uftanöe öer Rüdftänöigteit,

roeil es ein ungefdjriebenes, oon £aien ungetanntes <B e ro o 1} n=

b. e i t s r e d? t roar. Auf öem Kontinent, roo öas Recfd ftatutarifd}

fijiert rouröe, tonnte ftd} öie Kulturentroidlung in il?m früher

(Beltung oerfer/affen. Die dpodje öer moöernen fyftematifdjen <Be=

fetjgebungen bradjte bjer röeitere $ortfd]ritte. Sie fanöen 3um

(Teil in öer Haturred]tsleb.re öer Auftlärungs3eit it>re (Brunölage.

3m Ittittclpuntte öiefer £et>re ftet)t öer Sa^: Don „Hatur" finö alle

IUenfd]en frei unö eigentumsbereerdigt, unö öie pofitioen (Befe^e

fyaben leöiglid] öen 3t»ed, ieöem ein3elnen . öiefe feine „TTCenfdjem

reerde" 3U fd)üt)en unö 3U oerröirtlidjen. Sie öürfen it>m öesljalb ibjen

(Bebraud) nur foroeit einfd?ränten, öaft allen anöeren öaneben aud)

eine $reitjeits- unö digentumsfprjäre bleibt, teinesroegs aber im
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3ntereffe irgcnöeiner prioilegierten Kafte. (Bemeffen an öiefen ITCafe^

ftäben tonnte nun öie allgemeine Unterorönung öer $rau freilid) nidjt

mefyr als gan3 jelbytocrjtänölid} erfcfyeinen. ITTan mußte fidj n>enig=

ftens TRürie geben, fie oor öem $orum öer Dernunft 3U begrünöen.

Beim Sudjen nad] öen „naturgemäßen" Redjtsregeln ftellte fid) öa

nun red)t bequem öer Satj ein, öaß öas öen (Befetjen aller 3eiten unö

£änöer (Bemeinfame audj öas Hatur= unö Dernunftgemäße

fein muffe, unö roeil fie überall öie $rau öer tjausr/errfdjaft öes TRannes

untergeorönet finöen, erfdjeint öen Dolmetfdjem öes „Hatürlidjen"

öie patriardjale $amilienform im Prin3ip aud? oernunftgemäß. Sie

betonen 3roar ausörücflid} öie „(Bteidjfjeit" unö meinen öamit öen

„(Bleidjroert" öer (Befdjledjter, finöen aber öie £öfung öes Dilemmas

3roifd}en (Bleidjroert unö Unterorönung gan3 einfad} öarin, öaß fie öie

(Hje als einen Dertrag 3toifd}en urfprünglid? <B l e i d? e n

öefinieren, öurd] öen fid] öie $rau f r e i ro i 1 1 i g unter öie rjerr=

fdjaft irtres (Satten begibt.

(Ein immerhin beöeutenöer Sortfdjritt lag trot) alleöem öarin, öaß

öie Katurredjtslertrer erftens öie unbeöingte Derpflicfytung aud} öes

ITtannes 3ur efjelidjen Sreue, 3tr»eitens Dertragsfreifyeit im er/elidjen

(Büterredjt unö örittens oor allem öie Umtoanölung öer oäterlidjen

in eine elterlidje (Betoalt, alfo öie flusftattung öer $rau mit IHutter^

redeten foröern.

3m übrigen aber rouröe felbft im £id}te öer errjabenften 3öeen

jener 3eit : öer £ebje oon öer fittlidjen $reifjeit als öem Redjt

unö öer Pflidjt jeöes ein3elnen nad] öem eigenen (Betoiffen 3U fjanöeln

— öie redjtlidje Unterorönung öer $rau nod? nicfyt als XDiöerfprud?

empfunöen.

Don allen auf (Bruno jener naturredjtlidjen flnfdjauungen ent=

ftanöenen großen (Befetjgebungen betöabjct nun öas fran3Öfifd?e
(£ t» e r e dj t öie 3üge öes Patriardjalismus am reinften, unö es erfdjeint

gegenüber anören Seilen öes Code civil meljr als Kino öer militärifd?-

öefpotifdjen Reattion Hapoleons, roie als Kino öer Reoolution unö

ibjer naturredjtlidjen 3öeale. Beim Dergleid] mit öem englifdjen

Common £arö 3eigt fid] jeöod? trotjöem, öaß aud}
f

i e einen Ricöer-

fdjlag Ijinterlaffen fyaben. Die $rau bleibt roenigftens überhaupt

redjtlid] r>anölungsfär>ig unö für iljre fymölungen oeranttDortlid?.

Die ÖErr/altung öes fjausregiments röirö aber öem ITtanne nid)t nur

öurd? öen ©eb.orfamsparagrapr^en, fonöern aud? öaöurd] gefidjert,
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öafe fie 3U jeöem Red?tsgefd?äft unö 3U jeöem Pro3efj feiner <£rmäd}ti=

gung beöarf. Hud? im gefetjlidjen (5üterred}t $ranfreid}S, einer teil*

toeifen (Bütergemeinfcr/aft, mirft fid} öie (J^eoogtei nod} fräftig aus,

öenn alles beroeglicfye $rauengut, einfdjliefdid} iljres flrbeitsoeröienftes,

ftefyen ebenfo mie im Common £am öem ITTanne 3ur unbefdjränften

Derfügung x
). Hur öie ererbten (Brunöftüde bleiben ifyr (Eigentum.

Aber im (Begenfatj 3um dommon £am jtellt öas drbredjt öie (Satten

gleid). flud} öie (Beftaltung öer oäterlidjen (Bemalt bringt einen röefent-

lidjen Sortfdjritt. Der Dater übt 3toar fo lange er fjanölungsfäfyig ift

öie Redete öer oäterlidjen (Bemalt allein, aber nadj feinem Soöe unö

bei feiner Derfnnöerung gilt, im (Begenfatj 3um dommon £ato, öie

grau als natürliche Dormünöerin ifyrer Kinöer. —
Der erfte grofee in Deutfdjlanö gefdjaffene Koöej: öas

p r e u fe
i

f
dj e £anöred?t oon 1794 trägt, obmotjl etwas

älter als öer Code civil, öodj in feinem dljeredjt ein moöernes(Bepräge.

Die oäterlidje (Bemalt ift 3toar t?ier nod} fouoeräner als öort.

Dagegen betunöet öas £anöred}t gegen öie Ieöige IHutter mein: fjumani-

tat unö IDeitfidjtigteit als irgenö ein anöeres moöernes (Befet). — Das

gefeijlidje (Büterrecfyt ift eine $ortbi!öung mittelalterlidjer (Büteroer*

binöungsfyfteme, öas and} im moöernifierten (Bemanöe öer §rau

feine größere Bewegungsfreiheit, woljl aber für ifyr Dermögen mefjr

Sidjerfjeit als öie fran3Öfifd?e $ab,rnisgemeinfd?aft bietet. Unö enölid?

rouröe öer preufeifdjen $rau ungefähr 100 3abje früher als öer eng-

lifdjen unö fran3Öfifd]en ein redjtlidjer flnfprudj auf Sreue öes (Satten

3ugeftanöen.

(Einen grunöfätjlidjen Brudj mit öer redjtlidjen llnfelb*

ftänöigfeit öer §rau brad]ten aber erft öie fdjon 1783 entftanöenen

öfterreidjifdjen unö öann namentlidj öie etwa 45 3al?re jüngeren

r u
f f

i
f
d} e n dfyegefetje.

(Betmrfamsparagraptjen, öie wie eine dljeftanöspreöigt roirten,

faefi^en fie alleröings audj beiöe, in befonöers patr)etifd?er $orm öas

rufftfdje db,eredn\ Der öfterreidjifcfye Koöej anertennt überöies weöer

bei £eb3eiten öes Daters nod? nad? feinem doöe irgenöweldje ITCutter=

redete. Aber öie $rau fann ftd] felbft oor (Beridjt oertreten unö alle

Red)tsgefd}äfte felbftänöig abfdjliefeen. flud} oon iljrem Dermögen

tjat fid? öie dfyeoogtei 3urüdge3ogen. 3n ©efterreidj behält fie öenjenigen

Seil iljres (Butes 3U felbftänöiger Derfügung, öen fie nidjt frei 5

1) ©b ötes in3tDtfa^en geänöert ift, ent3tef?t fid) meiner Kenntnis.
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tr> i 1 1 i g als Beitrag 3ur Decfung öer rjausfyaltungsfoften in öie

t)anö ibjes TTCannes legt. 3n Rufelanö aber eyiftiert als überhaupt

einiges (Büterredjt öie oöllige Gütertrennung. Die

$rau oerfügt alfo frei über ibj gan3es Dermögen unö ift in fymöel

unö tDanöel jo jelbftänöig toie öie Unr>err)eiratete. flud} als TTCutter

ift fie öem ITCanne oöllig gleidjgeftellt. Das ruffijcfye Redjt fennt nur

Glternredjte unö dlternpflidjten, aber — mit Ausnahme öer öem

Dater übertragenen Derroaltung öes Kinöesoermögens — feine

Däterlidjen Sonöerred)te.

ÜTan fiefjt: öie politifdje Sreifyeit töefteuropas toar $reir)eit

öes IHannes, fie ift öer $rau 3unäd}ft nur in öer $orm all-

gemeiner Derfeinerung öer Sitte 3ugute gefommen, nidjt aber ibjer

prioatredjtltdjen Stellung. Diefe rouröe am frürjejten in öen politifd?

unfreien Staaten öes (Dftens gehoben.

drft öer moöerne Oberalismus öer ITCitte öes 19. 3atjrr)unöerts

bradjte im tDeften, 3unäd}ft bei öen angelfäd)fifd)en Dölfern, öer $rau

eine größere Selbftänöigfeit. 3toar roar in Gnglanö öas dommon £am

fd)on öurdj öie (Eingriffe öer fogenanntert Billigfeits^öeridjtsr/öfe

allmärtlid? öurdjlödjert. Bis 1870 tonnten aber nur begüterte $rauen

oon öer Möglichkeit oor ibnen (Ejeoerträge 3U errichten (Bebraucr)

madjen. 3n öiefem 3ar)re ttmröeu öann bestimmte Seile öes

$rauenguts, namentlidj it)r felbftänöiger flrbeitsüeröienft als tr)r

Sonöergut erflärt unö 1882 beöurfte es nur nodj eines flnftofees, um
nadi öem Htufter einiger ameritanifdjer Staaten (Herö^ljort 1860) öer

$rau oolle Derfügungsfreifyeit für ir/r gan3es Dermögen 3U erringen.

Daöurd] rüdte öann öas am längsten mittelalterlid] gebliebene englifdje

(Hjerecfyt mit einem Schlage in öie Reir)e öerjenigen (Befeije, öie öer

Perfönlidjteitsgeltung öer $rau öen töeiteften Spielraum geroäbjen.

Die neuen ©efetje be3ieb
i
en fid) alleröings nur auf öas (Eigentum

öer $rau, nidjt aber auf irjr perfönlicfyes Dert)ältnis 3um HIanne

:

IDeil unö fo roeit fie (Eigentum r)at
f ift fie felbftänöig unö fclbjt-

oeranttöortlid}. Unö als befterfjaltenes Dentmal öer Dergangenf/eit

beftefyt in (Englanö unö in fünf Sedjfteln öer Dereinigten Staaten audj

öie (Einfeitigteit öer oäterlidjen (Bemalt nod? fort. 3nfolge öer fo3talen

Stellung öer englifdjen unö ameritanifdjen (Ehefrau Ijaben aber öiefe

Refte öes dommon £aru prattijdj nicfjt Diel mer/r Beöeutung als öie

Romantit alter Ruinen, in öie ein mit allem moöernen Komfort aus-

gemattetes IDobnfyaus bjneingebaut ift.

OT a r i a n n e Weber , ^muenfragen. 2
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Betrauten roir nun enölicb. öie jüngfte grofje (Befetjesfcfyöpfung

:

unfer ö e u t
f
d} e s bürgerliches (Sefepucr), fo feljen nur,

öafe es 3U)ar träftigere Spuren moöerner redjtlidjer unö fittücfyer fln=

fdjauungen als ntandje anöre nocfy geltenöen Redjte trägt, öafe es

aber trotjöem öer Selbftänöigfeit öer $rau einen geringeren Spiel=

räum getöäbjt, als öie ruffifdjen, ameritanifd)en unö englifdjen ©efeije.

3bje persönliche Unterorönung bef iegelt gefdnnadooller als

öie (5eb.orfamsparagrapb.en, aber öocr) annäfyernö fo fidjer öas €nt=

fdjeiöungsredjt öes UTannes, öas ib.m in allen öas gemeinfcfyaftlicfye

Zeben betreffenöen Angelegenheiten 3ufteb.t. Die oäterlidje (Bemalt

ift nunmehr in eine e 1 1 e r 1 i dj e oerroanöelt, aber itjre $unftionen

gelten nur, roie in (Englanö unö $rantreidj, bei Derljinöerung öes

Daters unö nacfy feinem Hoöe coli auf öie Hlutter über. Die öer $rau

3uertannte t)anölungsfäb.ig!eit aber toirö öurd} öas gefet^licfye <5üter=

recfyt töieöer fattifdj befdjränft. Denn öies ift befanntlicfy ein ©üter*

oerbinöungsfyftem, öas fid) oon feinen mittelalterlichen Dorfabjen

öurdj öie roeitaus beffere Sicherung öes $rauenguts unö öann grunö=

fäijlidj öaöurcr) unterfdjeiöet, öafo es öen flrbeitsoeröienft

öer $rau 3U ifjrer Derfügung läfet. Daöurdj geröinnt enölid) tr>enig=

ftens öie erwerbstätige $rau Selbftänöigteit unö Sicb.erb.eit gegenüber

einem arbeitsfdjeuen tXaugenidjts, aber öie teinem (Belöerroerb nach.-

geljenöe, alfo geraöe öie oermögenöe ift 3ur Beftreitung iljrer per*

fönlicfyen Beöürfniffe noch, immer auf öie $reigebigteit ibjes

(Satten angeroiefen.

3eöe 3um Perförilidjfeitsbetöufjtfein erroadjte $rau töirö öiefe

nodj in allen £änöem tonftatierten Refte öes Patriard?alismus als

u n e t b. i
f cb. empfinöen. Die $rau, öie fid} ibjem (Satten trititlos

unterorönet, macfyt fid? unö ifym 3tr»ar öie Sb.e bequem, aber fie r>er3id?tet

öamit nicfyt nur auf öie eigne geiftige (fritröicflung, fonöern fie be=

öeutet audj nidjts für öie fittlidje Gutroidlung itjres TTlanues. Unö

einen Htann, öer nur 3ufoIge öer redjtlidjen Unfelbftänöigteit feiner

<5attin öie Stellung öie er im Ijaufe beanfprucfyt ein3uneb.men rtermag,

roirö lein oollentroideltes IDeib adjten fönnen.

Der tDert öes Patriardjalismus für öie Kulturentroidlung beftartö

erftens öarin, öafe er öas Bartö, roas unter primitioeren $ormen öes

3ufammenlebens nur HTutter unö Kino certnüpite, audj um öen

Dater fcfylang unö ibn ler)rte, 3ufammen mit öer ITiutter für öie Kinöer

3U forgen. (Er beöeutete 3tt>eitens öie Coslöfung öer (Hrt3elfamilie,
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öes cin3elrtcn ZTTannes oon öer fyeröenartigen (Bebunöenfyeit an öie

Sippe, meldje öie inöioiöuelle Gntmitflung öes ein3elnen mit taufenö

Klammem gefcffelt bjelt. Unö erft infolge öiefer Dertleinerung unö

Derein3elung öer ITCenfdjengruppen, mie fie öie patriardjale $amilie

herbeiführte, tonnte fid) öer TRenfdj als 3nöioiöuum empfinöen

lernen. Sie mar öas ZTTittel um 3ur (Entmidlung inöioiöualiftifdjer

3öeale 3U gelangen. Das 3öeal öer fittlid? autonomen menfcfylicfyen

Perfönlidjteit galt nun aber bisher nur für öen ITTann. Die $rei^eit

mar — öas fa^en mir öeutlid} — geraöe öa, mo fie am meiften beftanö,

in $ranfreid) unö (Englanö 3unäd}ft nur $reirjeit öes IRannes. Aber

öie 3eit ift getommen, mo aud} öie $rau öie Pflidjt unö öas Redjt

ertannt Ijat, nad? ifyrem eigenen (Bemiffen 3U fjanöeln unö es nidjt nur

um ir)rer fclbft millen, fonöern aud? im Kamen öer Kultur einforöert.

Die ©efdjidjte aber let)rt uns, öafj $ortfd)ritte öer ötonomifcfyen

unö politifdjen Kultur teinesmegs, mie bleute fo Dielfad} geglaubt mirö,

oon felbft öen $rauen öie (Xeilnabnre an öen inöioiöualiftifdjen Kultur*

gutem in öen Sdjofe merfen, fonöern öafj mir öarum r/eute unö tünftig

immer oon neuem tämpfen muffen.
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Beruf unö (Efye.

(1905).

Das (Entftefyen unb IDirfert öer gewaltigen trnrtfdjaftlidjen ZTCädjte,

roeld?e ljeute bie $rauen 3ur aufeerr/äuslicfyen Berufsarbeit treiben, ift

uns in IDort unb Sdjrift jo oft oeranfdjaulidjt toorben, ba^ mir fie uns

bjer nur mit roenigen Striaen r»or flugen 3U führen brauchen. Seit

tmnbert 3atjren oerfertigt bie ITTajdnne alle biejenigen (Büter, bie

früt)er toeiblidje fjänbe im €in3elr)ausr)alt probu3ierten. Die Selbft-

fjerftellung bes täglichen Bebarfs an IZuf/rung unb Kleibung ijt bes=

fyalb, röenigftens im ftaötifdjen Jjausfjalt, unprofitlidj geroorben unb bas

allmär/lidje (Enfcfyrumpfen ber ljaustoirtfdjaftlidjen <5üterer3eugung

3töingt eine ftets röadjjenbe 3^1 non $rauen, nad) getöinnbringenber

aufeerb.äuslidjer Arbeit aus3ujd)auen. Die $rau mufe — töie ber

Htann — (Selb perbienen, um (Büter, bie fie früher felbft oerfertigte,

taufen 3U tonnen. — Bei bem flus3ug ber befitjtofen $rauen aus

bem Ijauje in bie IDertftatt unb $abrit, ins (Befdjäft unb Bureau, ins

Kranten- unb Sdmfymmer treibt jener materielle Drud jtärfer als

alle anberen TTCotiüe, nur fyier unb ba Hingen aud? biejenigen Söne

feelifdjer Hot mit, bie bei ben $rauen befi^enber Kreije 3um patr)e=

tijdjen £eitmotio ber $rauenberufsfrage rourben: ber innere tDiber-

jprud} gegen bie ifnien in $amtlie unb (Befellfdjaft 3ugeröiefene Stellung,

bie unbefriebigte Setmfucfyt i^rer fjilflojen unb unfertigen 3ugenb=

jatjre nadj einem eigenen unb reidjen Cebensinljalt, nad) einem jelbjt*

gefdjaffenen £ebenstreije, nad) felbjtgeroätjltert, feft umjdjriebenen

Pflidjten, bie Hoffnung, im „Beruf" Raum für unjer 3d}, für bie

(Jntroidelung unjerer Perfönlidjteit 3U geroinnen unb bann audj bie

fröljlidje 3uoerjid)t, burd) ibn gerabe als grauen „ben anberen" unb

ber Kultur etroas 3U bieten, beffen $et}len bie oerfeinerte Sittlidjfeit

unjerer 3^it als TTCangel empfinbet.
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All öies aus öcn oerfd)ieöenften Quellen gefpeifte Streben nadj

erweiterten materiellen unö geifttgen £ebensmöglid?teiten gilt nun

3unädjft nur als Sadje öer unoerfyeirateten $rau. $ür öie Derfyeiratcte

wuröe — weuigftens in Deutfdjlanö — öer Anfprud? auf Berufsarbeit

3unäd)ft nidjt erhoben, öenn: 3ft nid}t öie mit Kinöern gefegnete <Ef?c

i^r „Beruf"? Bietet nidjt aud) öer oereinfadjte r)ausr/alt öer eisernen

$rau nodj immer öer wertoollen unö meift aud} erwünfdjten Aufgaben

genug? Aber eben öiefe 3tr»iefpältigfeit öer Stellung öer Derfyeirateten

unö öer Unoerfyeirateten wirft auf öie £age aud? öer unoerljeirateten

Berufsfrau mäd]tig 3urüd.

Kaum finö nämlid} Scfyaren llnDerfyeirateter ins Berufsleben

eingetreten, als fid} öort neue unö ungeafmt fompli3ierte Probleme

oor ibnen auftürmen. 3n oielen öer neuerfd}loffenen Arbeitsgebiete

fallen ilmen nur öie nieörigft gelohnten unö fo3ial nieörigft gewerteten

Porten 3U. 3u anöeren beffer gelohnten, wo fie mit ITTännern fontur-

rieren, fiegen fie häufig nur als „Arbeitswillige" um jeöen Preis, unö

infolge öaoon örüden fie öas Hioeau öer ITCännerlörme. IDteöerum in

anöeren gelingt es nur einer tleinen 3^1, oon öen unterften in öie

mittleren unö r/öljeren Stellen auf3ufteigen. Unö felbft öort, wo öie

eiserne nad} genau öerfelbeu Dorbilöung öasfelbe leiftet wie ibj: mann-

lidjer Kollege, roirö fie nieöriger als er geformt.

Bei öem (Erforfdjen öer Urfadjen unferer wirtfcfjaftlid)en ITCinöer*

bewertung örängt fid? nun oor allem öas (Bewidjt öer Satfadje auf,

öafe öie $rau trotj aller Berufsnötigung auf öer einen unö aller Berufs-

febnfudjt auf öer anöeren Seite, ö o d? öie au^err)äuslidje (Xätigfeit

unter gan3 anöeren Dorausfetjungen als öer IKann ergreift. S i e

redmet öamit, Öaf3 fie öie Arbeit aus öer fjanö legen roirö, falls fie

öurd] (Hje unö Htutterfdjaft 3ugleid? ir/r erhofftes perfönlid)es ©lud

unö einen neuen Aufgabentreis finöet. Der Beruf gilt it?r besfyalb faft

immer nur als (Epifoöe, wäfjrenö er umgeferjrt für öen Iftann öas

öauernöe $unöament feines perfönlidjen ©lüds bilöet. Unö wäbjenö

öas Streben öanad] öie Berufstüdjtigteit öes ZTtannes erft red]t ent-

binöet, feffelt jene Auffaffung öie irrige, öenn im fjiublid auf öie (Hje

roirö fie für öie meiften Berufe fdjledjter unö fdmeller oorgebilöet

unö roiömet ibnen in öer Regel aud] weniger (Eifer als er.

Wie überroinöen wir öiefes Dilemma? tDäre nidjt öie $ortfet3ung

öer bis 3ur (Efje geübten (Eätigfeit aud] in öer (Hje öas bei weitem

einfadjfte, ja öas ein3ig probate ITttttel, um öie weiblidje Berufs*
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fdmlung, 'letftung unb (Entlohnung ebenfo rote öen toeiblicfjen Berufs-

eifer auf öas männlidje Hioeau 3U lieben?

Unb [tarier nod) brängen anbere Htomente 3U ber $orberung

an bie $rau gleid) bem Htanne Beruf unb (Hje 3U nereinigen. Dor

allem ifjr immer töad)fenbes Bebürfnis, aud? in ber (E)e ifjre Be3ietmng

3um HTann unb 3ur (Befetlfdjaft neu 3U orbnen, fid) im Jjaufe unb

brausen als (Benoffin bes HTannes 3U behaupten unb als foldje audj

im Red)t flnertennung 3U finben. Durd? bie Brille ber materialifttfdjen

©efcr/idjtsauffaffung erfdjeitt aber bas roirtfdjaftlidje Derb.ältnis ber

(5efd)led}ter in ber (Hje: bie Satjadje, ba\$ in ber Regel bie Berufs*

arbeit bes HTannes ben Unterhalt ber $amilie beftreitet, als bas tr>e-

fentlicbjte Hemmnis iljres Aufjtiegs. fllfo — folgert man — mufe aud?

bie (Hjefrau ir)r eigenes, bas Ijetfet aber ibj burd] (Erroerbsarbeit
f
e 1 b ft

oerbientes Brot efJen. Hur bann röirb bem toeiblidjen (Befdjledjt

enblid] bie iljm gebüfjrenbe Stellung im priemten unb öffentlidjen

£eben unb ber eisernen $rau oöllige Unabfyängigteit 00m HTann

e

3uteil. Hur bann röirb fie aber aud? ibje inbioibuellen gäbjgteiten coli

entfalten unb fid] aus ber Sphäre ber gattungsmäßigen (Bejdjledjtlidjteit

3ur freien HTenfdjlicfyteit emporheben.

Daß nun aber bie Befriebigung jener elementaren Bebürfniffe,

meldte ber heutige gamilienfjausfjalt bedt, mit ber fo oerftanbenen

„öfonomifdjen Selbftänbigteit" ber nerrjeirateten $rau burdj außer-

Ijäuslidje Berufsarbeit ein Problem fei, bejtreitet niemanb. 3u feiner

£öfung Ijat man bisher folgenbes oorgefdjlagen: fluflöfung bes prir>at=

Ijausljaltes als einer röirtfdjaftiid]en (Einheit: bie eh^elnen Derridp

tungen 3ur Derforgung ber $amilienglieber mit ben täglichen £ebens=

bebürfniffen, bie nodj im fymsfyalt oorgenommen werben, 3. B. Kodjen,

Reinmadjen u. bgl. ift beruflid) gefdmlten Kräften 3U übertragen, bie

if/re Oienfte aber nidjt roie bie heutige Ködnn unb Hausgehilfin nur

einem (Eh^elrjausfyalt roibmen, fonbern äfmlid) rote anbere (5eroerbe=

treibenbe eine gan3e Reilje oon Kunben bebienen werben. Statt röie

jefct nur bas Brot 00m Bäder unb bas $leifdj com HTe^ger, würben

roir uns bann etwa bas fertig bereitete (Effen aus einer 3etttralfüdje

fdjiden laffen, unb 3um 3immerreinigen tonnten täglidj ftunbenroeife

auswärts wobnenbe Berufsarbeiterinnen fommen. ©ber eine flri3abl

$amilien, bie in enger räumlicher ©emeinfdjaft eine „XDirtfdjafts*

genoffenfdjaft" bilben tonnten, würben fid) ib.re Speifen in einer ge*

meinfdjaftlidjen Küdje 3ubereiten unb fid) aud? bie übrigen ^ausarbeiten
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oon gemeinfcfyaftlid) gemieteten Angestellten oerridjten laffen. Durd?

öen Der3idjt auf öie priüatfüdje mirö — fo meint man — eine ärmlidje

(Ersparnis an Kraft, 3eit unö ITIaterial ehielt meröen, röie |einer3eit

öurd] öie Umgeftaltung öer tjanötoertsmäfeigen (5üterproöuttion 3ur

(5ro^inöuftrie. Unö öem Derluft an (Bemütsmerten, öie bleute nodj öer

eigenen Küd)e beigelegt roeröen, ftetjt ein unberechenbarer ©etoinn an

ITCöglicfyfeiten 3ur geiftigen unö fittlidjen Kraftentfaltung öer $rau

gegenüber, öenn öurdj öie Befreiung Dom Kod]topf unö r»on öer Dienft-

botertmifere mirö eine (Quelle oon Sdjmutj unö Unbehagen, oon Heim

lidjen Hlltagsforgen unö Hergerniffen öefinitio oerfdjüttet roeröen.

ffirft öann mirö öas £?aus 3um „fjeim", 3ur Stätte öes $rieöens unö

öer (Erquidung, in öas ITTann unö $rau für öie $eierjtunöen mit um
getrübter $reuöe 3urüdteb

4
ren. (Erjt öann mirö cor allem öer $rau

„ein (Eröenreft 3U tragen peinlid}" — ibje eigene geiftige (Enge unö

Kleinlichkeit — abgestreift.

IDäre nun öie prioate fiausfyaltsfübjung in öer Hat öas einige

Opfer, öas öie Befreiung öer (Ehefrau 3ur ötonomifcr/en unö geijtigen

Unabhängigkeit öurd) mertoolle Berufsarbeit b.eifdjt, tDarjrlidj, mir

tonnten mit ruhigem ©emiffen an öer allgemeinen Dermirflid)ung

jener $oröerungen arbeiten. Aber fo einfad] gestaltet fid? jelbft im

Kopf öas (Erempel nid]t — um oon öen pfydjologifdjen unö materiellen

Sdnr»ierigteiten feiner Umrechnung in öie Praris 3unäcbjt gan3 3U

fdjmeigen.

Denn bei öer Sdjätjung oon (Beminn unö Derluft ift einmal öer

f}auptpoften, mit öem jeöe (Efye 3U redjnen fyat — öie Kinöer —
nid]t in feiner Collen TDirtlidjteitsbeöeutung für öas $rauenleben am
gefegt, anöererfeits finö aber aud) öie Hnfprüdje einer oollen Berufs-

tätigkeit 3U nieörig, öer allgemeine
f

i 1 1 1 i er) e Xöert öer Durd)fdmitts=

berufe aber ift 3U f)ocr) oeranfdjlagt.

ZTCadjen mir uns 3tmäd)|t tlar, öafe öer ^ausb^alt ja nur öen aufoe*

ren Rannten für öen eigentlid^en ^votd öer <£r)e: öer fittlidjen

(Bemeinfcfyaft öer (Satten unter einanöer unö mit
iljren Kinöern bilöet, unö fudjen mir nun ab3umägen, mas

öiefe öurd] öie (Ermerbsarbeit öer ITTutter 3U oerlieren unö 3U geminnen

tjätte. Die Anhänger öer öfonomifdjen (Eman3ipation öer (Ehefrau

öurd) felbftänöiges ©elöoeröienen öenten fid) öie (Beftaltung jener Be=

3ietningen folgenöermafeen : Dater unö Hlutter gelten mit gleichem

(Eifer täglid) etma 8 Stunöen ibjeem „Berufe" nad). töäbjenö öiefer 3^it
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finö öie oon öer ITCutterbruft entmöljnten Kiemen in öer Ijut trefflid} ge-

fdmlter Berufspflegerinnen, in luftigen, für alle iljre Beöürfniffe aus5

gematteten Räumen unö meröen öort roeit beffer oerforgt unö er3ogen,

als jemals 3uoor bei ifyren unfyftematifdjen, r>äufig päöagogifdj un=

begabten unö in itjrer £iebe unoernünfttgen IRüttem. Kommen öann

(Eltern unö Kinöer nad] Ijaufe, fo mirö fid? öie ITtutter ibnen mit um

fo größerer $reuöe, Eingabe unö (Beöulö roiömen, als fie in öen 8

Stunöen oorfjer Rufye oor ifynen blatte unö öie ©elegenljeit, nad) ibjcer

eigenen Reigung unö gafyigfeit 3u arbeiten, unö öie Kinöer meröen

öa? 3ufammenfein mit öen (Eltern um fo mein- genießen unö um fo

inniger an itjnen Rängen, als fie einen Seil öes Sages oon itmen ge

trennt roaren.

3n öer Sat ein lodenöes Bilö, öas auf öen erften Blid aud? fo

aufeeroröentlidj über3eugenö mirtt, toeil öie an öer pianlofigteit öes

$rauenlebens, an öer Unüolltommenfjeit öes tjäuslidjen Betriebs unö

öer Kinöerpflege geübte Kritit, öie ilnu öen fyntergrunö unö öie Stat-

ten gibt, in toeitgefyenöem ITtafoe öer XDirtlid]feit entfpridjt. Betrauten

roir es aber genauer, fo erfennen mir in ifjm öoct) eine Utopie, öer fo=

mo^l öie £ebensfäfyigteit mie aud] öie £ebensbered}tigung ab3ufpred?en

ift. 3unäd]ft müröe eine adjtftünöige aufcerljäuslicfye Hrbeits3eit —
infolge öes XDeges unö öer ITtalj^eitspaufen in öer Regel eine elf*

ftünöige flbtoefenljeit öer $rau com fjaufe beöeuten. fllfo blieben

nad? ifjrer ^eimteb^r bis 3um Sdjlafengefjen öer Kinöer günftigenfalls

3—4 Stunöen 3 e i t — roas aber müröe öer oon intenfioer Berufs-

arbeit ermüöeten unö erfyolungsbeöürftigen ITtutter öann nodj an

Kraft unö $rifd?c für ein fröbjidjes 3ufammenfein mit öen Kinöern,

gefduueige öenn für roirtlidje (E^ielmngsarbeit übrig bleiben?

©emife, öie £age öer oon aller b.äuslidjen piaderei befreiten 3n=

öuftriearbeiterin töüröe im Dergleid) 3U iljrem heutigen £afttieröafein

günftig fein. Aber roenn mir überhaupt öas 3öeal einer „menfdjen*

müröigen" (Erjften3 für öie $rauen m a
f f

e aufftellen, fo öürfen mir

nidjt annehmen, öaJ3 fie in iljren, aud? nadj adjtftünötger Arbeit mob>

oeröienten $eierftunöen öie lörperlidje IDartung unö Pflege öer an*

fprudjsoollen fleinften ITtenfd}enpflan3en oöer öas liebeoolle Unö ge*

öulöige (Eingeben auf öie feelifdjen Beöürfniffe öes ermadjenöen

©eiftes nod] als £uft empfinöen.

Die $rage, mie es öen Kinöern ergeb.cn töüröe, wenn fie täglid}

ettoa 3el?n Stunöen lang in ©emeinfcfyaft mit Dielen anöcren fremöen
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fjänöen anoertraut toeröen, roollcn roir tjter nur greifen. Das Problem

öes Selbftftillens 6er Säuglinge märe — roenigftens in 6er (Ifycorie,

un6 6as muft uns tjier genügen — öurd) eine umfaffenöe ÜTutter-

fdjaftsoarfidjerung lösbar. Aber alle är3tlid)en Unterfudmngen r/aben

bisher ergeben, öafe aud] öie forgfältigfte flnftaltspflege für Kinber

— fpe3iell im Alter oon 2—5 3ar)ren — un3uträglid}er ift als felbft eine

nodj fo unfyftematifdje „inöioiöuelle" töartung in öer $amilie, roes-

tjalb man ja in öer tDaifenpflege un6 im Kofttinöerroefcn befanntliü?

toieöer oollftänöig oon öer flnftaltspflege abfielt. Die Urfadjen öer

Sterblichkeit bei jeöer $orm folleftioiftifdjer Kinöerroartung finö roiffen-

fdjaftlicfy nod? nicrjt erhellt. 3eöenfalls !ann fid? aud? öer Caienoerftanö

jagen, öa^ es unbillig roäre, aud} oon öer geroiffenfyafteften Berufs-

Pflegerin, öie eine gan3e fln3af}l oon Kinöern 3u oerforgen tjat, öas-

jelbe intenfioe 3nterejje unb Derantroortlidjfeitsgefüfyl für öas e i n-

3 e l n e 3U oerlangen, roie oon öeffen Ittutter oöer audj feiner, unter

öen Hugen öer ZTtutter roirtenöen, befonöeren IDärterin. — Aber öie

$rau interef f iert uns r/ier mein-

als öas Kino. Unö 3roar ifjre fittlidje unö

geiftige (Entroidlung mebjc als ifyr perfönlicfyes (5Iüd. tDir laffen es öes=

r)alb öar/ingeftellt, ob unö roieoiel fie felbft unö öie Kinöer öurd? öie

lange tägliche Trennung leiöen roüröe, Dielmer)r beschäftigt uns jetjt

öie $rage, ob fie öurdj öie Befreiung oon ifyren luutterpflidjten in

öem geöadjten Umfang nicfyt an itjren tjöcbjten
f

i 1 1 1 i dj e n Quali=

täten, nämlidj an allen öenen, öie roir in öen Begriff öer „ITCütterlicrp

feit" fnncin3uöenfen pflegen, metjr oerlieren, als fie auf öer anöeren

Seite öurd} öie Ausübung eines Durdjfdjnitts berufs, namenfc

lief) eines medjanifdjen, an üüdjtigteit unö 3ntelligen3 geroinnen roüröe?

DaJ3 öie blo^e pfjyfifcfje (Jatfadje öer fltutterfcrjaft fie fittlicr) nid)t

roeit trägt, tonnen roir nidjt nur an öen Haturoölfern beobad}ten, öie

it)re Kinöer fer)r tjäufig ofme }eöe Sentimentalität gegen ein Sdjmud-

ftücf oerf/anöeln, fonöern es 3eigt ficf) befanntlicf) aud) öaran, öafe bei

jebjr oielen leöigen ITZüttem, öie iitre Kinöer balö nadj öer (Beburt in

Pflege geben muffen, öas Derantroortungs- unö 3ufammcngeb
i
örig=

feitsgefüf/l fcfmell oerfiegt. Der Haturinftintt ift ebtn nur öer Keim,

aus öem fid? öurd) ftete Uebung jenes fjerrlidjfte Kulturgut: öie Mütter-

lichkeit als fittlidje Qualität entroideln tann, öas fjeifjt öie natürlid?

nidjt an öie pfjyfifcfje Hlutterfdjaft gebunöene $äfngteit öer Srau »

fidj in täglicher Ueberroinöung ibjes natürlichen, menfdjlicfjen (Egois-

mus öem ©feinen unö Kleinen, öem Sdjroacrjen unö fjilfsbeöürftigen



26 Beruf unb Gt/e.

^tn3ugeben. Unö gerabe aus biefer Dertiefung in bas Perfönlicfye

quillt öas tiefe ITtitgefür/l ber $rau, bas feine t>erjtet>en alles befjen,

roas „menfdjlid) ijt", quillt bie IDärme bes roeiblidjen ^Temperaments,

bie alle (5efd}e^nifje bes Alltagslebens burdjbringt unb befeelt, tur3

alles, roas toir $rauen als unjeren bejonberen ©enius empfinben,

unb bas roir nunmehr in fittlidje 3mpulje umfetjen unb audj in ber

tDelt bes tttannes unb ber (Dbjette 3ur ©eltung unb ITCadjt bringen

mödjten.

$raglos rotrb aber bie IUer)r3ac}l ber $rauen — ebenfo toie bie

meisten Ittänner, bie eine $orm ber Betätigung nur auf Kojten ge*

roijfer anberer IDejensfeiten leiften. Soll nun bie (Sattin unb BTutter

if>r (Eigenstes abstreifen, bamit fie im (Hrro erbsieben bestenfalls bas-

felbe, Ijöcbjt roatjrfdjeinlid} im Durdjfdmitt aber aud} bann weniger

als ber lUann leiftet? — 3ebenfalls b.at bie oollerro erbstätige Haus-

mutter feelijdj unb fitilid) nidjt roenig 3U rislieren. IDas aber tjat fie

in it>rem Beruf — burcbjdmittlid} — feelifd] unb ftttlidj 3U gereimten?

Um bas 3U ertennen, bürfen roir jetjt nidjt an bie „IDenigen" unb ibje

flnroartfdjaft auf bie „teeren" Berufsarten beuten, Jonbern roir

müjjen uns 3unäd)ft flar madjen, bafc ber Begriff bes „Berufs" als

einer freigero aalten, ben inbioiöuellen Heigungen unb $äl)igteiten

entfpredjenben £ebensaufgabe, auf bie. aufeertjäusüdje tJätigteit ber

$rauenmajfe überhaupt nidjt angeroenbet roerben tann. Dielmebj

r>anöelt es fid? für bie ITC a
1

1 e lebiglid] um medjanifcfye Grroerbs*

tätigteit, bereu ausfdjliefelidjes ITCotio ber 3ü>ang 3um Gklöoerbienen

ijt. (Ein grofeer Seil ber (Ehefrauen roürbe eben einfad) bie Ijäuslidje

Arbeit im fremöen, ftatt im eigenen t)aufe oerricfyten, ein anberer Seil

aber roürbe in bie (Tretmühle inbuftrieller Arbeit eingejpannt roerben

unb befummle einförmige t)anbgriffe ausführen, benen man bei ber

mobernen Sorrrt oer Arbeitsteilung, aud) nid]t eine Spur bes eigenen

Selbjt mitteilen tann. 3jt 3. B. bas adjtjtünöige Bebienen einer Spinn*

mafefnne intereffanter unb förberlidjer, als bie Derforgung bes eigenen

f?ausr>alts unb ber eigenen Kinöer?

Dafo jpe3iell bie 3nbuftriearbeit ber <5e|unbt»eit oerr/eirateter $rauen

unb ibjer Kinber un3uträglidjer ijt als b.ausrotrtjdjaftlidje Sätigfeit,

3eigen bie amtlichen (Erhebungen aller Kulturlänber nur 3U beutlid).

Das ununterbrochene Stehen an ben tDebftüb.len unb Sptnnmafdjinen,

bas bauernbe Si^en beim tläljen unb ^iqanmmadierx, bas Sdjlcppen

fdm>erer £aften bei ber 3iegelarbeit ujro. beförbert Bleidjfudjt unb Unter*
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leibsleiöen aller Art unö oor allem $rür/= unö $efylgeburten, Unfähig*

feit öer ITCütter 3um Stillen, (Es ift 3toeifellos, öafe öer toeiblidje ©rganis=

mus einförmige Hantierungen, öura? öie immer öiefelben (Drgane

angeftrengt roeröen, namentlid? anöauernöes Stehen unö Sitjen roeit

fcfylecfyter oerträgt als öer männlidje. Können töir angefidjts öiefer (Eat=

\afyen Sdjaren oon ZTTüttern 3ur Dollertoerbstätigfeit in öie 3nöuftrien

r/ineintreiben? —
IDir fyaben bisher öas Derljältnis oon Jjausmutterpflidjten unö Be=

rufs= b3U). (Ertoerbstätignut an etbjfdjen unö allgemeinen Kulturröerten

gemef fen unö tommen öabei 3U öem Refultat, öaJ3 öer öurd? d o 1 1 e

(Ertoerbstätigfeit beöingte Der3id}t auf öie (Erfüllung öer Htutterpflidjten

unter ö i e
f
e n (Befidjtspunften nid]t gerechtfertigt toäre, öafe aber

3roeitens öie für öie ITtet)r3ar)l öer $rauen in Betracht tommenöen inöu=

ftriellcn (Enoerbsarten mit itjrer rein medjanifdjen einfeitigen Gätigfeit

eljer ro e n i g e r geiftige unö torperlidje (Enttoidtungsmöglidjteiten

unö Sülle öes Dafeins bieten als öie rjaustoirtfcrjaftlidje Säligteit. Sdjon

öaraus erhellt, Öaf3 es nidjt öas 3iel unferer Belegung [ein tarm, öie

(Enoerbstätigfeit öer (Efjefrau
f

et) l e dj t r) i n unö oor allem nidjt in

einer öer männlidjen Arbeits3eit audj nur annär)ernö gleidjen Ausöelp

nung an öie Stelle öer fyausmütterlidjen IJätigteit 3u fe^en. Um 3U einem

allfettigen Urteil 3u tommen, muffen roir nun aber aud] öas öfonomifdje

Dertjältnis jener beiöen Sätigteitsformen beredmen, inöem roir öen Durcr)*

fdmittsoeröienft normal langer (Erroerbsarbeit unö öie aus öem XDegfall

öer fjausroirtfdjaftlidjen $rauentätigteit entftefyenöen Koften Dergleichen.

IDir legen öabei, öa es fid? \a um öie Kritit eines 3öeals fyanöelt, naiürlid)

abfidjtlidj öie Derrjältniffe öer günftigft geftellten, gelernten Sd)ict)ten

öer flrbeiterfdjaft 3ugrunöe. Angenommen 12 foldje Arbeiterfamilien

oon 4—5 Köpfen oereinigen fid] 3U einer „IDirtfdjaftsgenoffenfdjaft"

oöer ögl., fo braudjen fie fidjer um itjre £ebenst)altung 3U behaupten,

3rr»ei Küdjenmäödjen, eine Pu^frau unö eine gefdmlte Kinöerpflegerin.

Die Koften öiefes Perfonals roüröen fid} ettoa auf föpjclid} 3900 2Uf.

belaufen, falls roir für öie gefdjulte Kinöerpflegerin einen 3ab.resgeb.alt

oon 1500 V(lt, für £ot)n, Beföftigung unö Untertunft öer örei anöeren

Augefbllten öen befdjeiöenen Betrag oon je 800 IUI einftellen. Diefe

Summe öurct) 12 geteilt, ergibt für jeöe Sämige 325 Till
1
), öie fie leöig=

1) Gin foldjer Ueberfdjlag tonnte im 3al?re 1905 gemadjt roeröen.

Bei öen {ewigen £ebensfoften unö Arbeitslöhnen ift eine gan3 anöre Redp
nung auf3umacr)en. 3" jeöem $all roüröen öie Koften öes unbeöingt
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lief? für bie Ablöfung 6er fyiusmutterleiftungen 311 3abten Ijätte. IDas

oerbient nun aber öie ITtaffe ber $rauen in ben inbuftriellen Berufen?

Der r)öcbjtt>erbienft r>ert)eirateter $abri!arbeiterinnen in einer berjenigen

3nbuftri zweige, bie $rauen am heften lohnen: ber fdjlefifdjen Sejtil-

tnbuftrie, beträgt t)eute 350 IKf. fätjrlid?. Die 3abjceseinnabme ber le*

bigen $abritarbeiterin aber beroegt fid} in gan3 Deutfcfylanb 3tötfd]en 400

unb 600 ITtf., als Durdjfdmitt finb 500 ITC! an3ufeljen. Denten roir uns

nun ben 3afyresoerbienft ber rjaustrnrtfd}aftlid} befreiten (Eljefrau mit

t)ilfe einer oollenttrndelten HTutterfcfyaftsDerfictjerung auf bie ber gut

be3abjten lebigen Arbeiterin, al[o auf 5—600 tftf. tjerauffteigen, fo mürben

nur 175—275 Bit. fährttet? für bie „ötonomifdje Selbftänbigfeit" ber (£I?e=

frau übrig bleiben. 3n Anbetracht beffen, ba^ burd) bie (Einstellung aller

oerrjetrateten $rauen in bie drtoerbsarbeit bas Angebot meiblidjer Ar-

beitsfräfte ungefähr breimal fo grofo fein roürbe mie je^t, ift natürlich,

auch, biefe Berechnung eine Utopie.

t?eute lohnt eben bie inbuftrielle (Ertoerbstätigfeit ber (Ehefrau in

ben befi^lofen Klaffen oor allen bestjalb, meil fie b a n e b e n noch, als

Arbeitstier ohne frembe fytfe fdjledjt unb recfjt tDirtfdjaft unb Kinber

beforgt, b3tD. biefe in Krippen unb Porten unentgeltlicher IDotjlfaljrtS'

pflege anheimgibt. Aud) in ber £anbtrürtfd?aft unb im Ejanbelsgemerbe

ift bie (Ermerbstätigfeit ber (Ehefrau immer bann für bie rtnrtfdjaftlidje

(£rjften3 ber $amilie förberlid}, menn fie fid} mit ber Derforgung bes

eigenen fyiustjalts oerbinben läfet. tDie 3. B. im Detailgefdjäft, roo Haus-

l)alt, Kinberbeaufficbügung unb Kunbenbebienen fid) relatio leidet in*

einanberfdmüegen ober im tleinbäuerlidjen unb Par3ellenbetrieb, mo

bie $rau eigenes £anb beftellt ober eigenes Diel} auf3iefjt, mätjrenb ber

3roang 3ur £obnarbeit ber lanbbefit)lofen Uagelöfynerfrau auf bem (Suis-

r)of allgemein als Kalamität gilt. Die Der tretung ber berufs*

tätigen Hausmutter burd) be3al?lte Arbeit mürbe aber nur für biefenigen

Scbjdjten mirtfdjaftlid? r»orteiJI)aft fein, bei benen jefct ein ober mehrere

Dtenftboten bie eigentliche Hausarbeit t>errid)tcn, mäljrenb bie $rau

nottoenöigen perfonals ficr) für öie ein3elne Arbeiterfamilie minöeftens

oeröoppeln. Denten roir uns öementfpredjenb aud) öie (Hnnabmen öer

Geheirateten gabritarbeiterin auf öas öoppelte geftiegen, fo nerboppelt

fief/ 3toar audj öer Reingeroinn, er befitjt aber nur öie t)älfte öer früheren

Kauftraft, ds ift gleichgültig, roeltfje 3ab>n biet eingefe^t roeröen, öa öas

DerljäUnis 3roifdjen öem Detöienft einer oerljeirateten $abrtlarteüeiin

unö öem Koftenaufroanö für flblöfung ibjer fjäuslidjen £eiftungen immer

öasfelbe bleibt.
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unoeranttDortlid) Diel $e'ü auf fid? felbft, öie fo3tale Repräsentation, ge-

fellige „Pflidjten" unö öas äftb.etifdje Rantenraert öes £ebens oerröenöet.

$ür öie Blaffe öer fyanöarbeitenöen Klaffen erfdjeint bagegcn nur ein

Rebeneinanöer r»on <£ru>erbs ; unö Hausarbeit öer (Hjcfrau r>or=

teilfyaft. Um öie öer $rau, namentlid) öer 3nöuftriearbciterin öaöurdi

auferlegte furdjtbare Doppellaft 3U erleidjtern, liefee fid} nun oielleidn'

ein oon $. Haumann angeöeuteter IDeg befdjreiten. (£s toäre öurcfjaus

öcnfbar, öafe fidj unter öem Drud ausgeöefmter flrbeiterinnenfdjutj-

gefeije öie inöuftricllen Betriebsraeifen, roehigftens in mandjen Pro*

öuttions3rocigen, öerart umgeftalten, öafe öie $rauen fd}id}troeife, alfo

öie RTütter für ettoa 4—5 ftünöige Sagesarbeit Derroenöung fänöen.

Daöurd] toäre öann öer inöuftriellen $rauenarbeit ein Bett bereitet

in öem fie enentuelt aud) in öer (Hje, obne alle anöeren Kulturraerte

fort3ureif3ert, fidj weiter entroideln tonnte.

Aber öas 3öeal öer „ötonomifdjen €man3ipation" öer TKutter öurd?

getoinnbringenöe Grroerbsarbeit unö öer flngleidjung ifjrer auf3erljäus-

lidjen £eiftungen an öie öes HTannes roäre öaöurdj natürlich, nid]t erreicht.

VOlx muffen öas Streben nach, feiner allgemeinen Dertöirtlidmng ab*

leimen, roeil es uns für öie ITtaffe oerr/eirateter $rauen roeöer tDtrtfdjaft-

lief? oorteiltjaft, nodj fittlid? föröerlid], nod] aud] für öie nationale Kraft

unö Kultur roertooll erfdjeint.

Schliefet öenn nun aber öie Ablehnung öer Hllgemeingültigfeit

jenes 3öeals audj öen T)ex$id}t auf feciale unö gefet)Iid)e (5leicbn>ertung

öer $rau, auf ifyre materielle unö geiftige Selbftänöigteit unö öie Steige-

rung ir/rer Perfönlidjfeit ein? Keineswegs. IDer uns öas glauben madjen

roill, öer ift öurd} öie Brille öer ötonomiferjen (5efd]id]tsauffaffung

eben blinö gerooröen für öie drfenntnis öer ITTadjt geifriger unö fitt=

lieber Dorftellungen in öer <5efd]id]te. IDer öas nid]t ift öer fiefjt, öafe

trmt tompli3iertere $aftoren als öie blofee Geilnatnne öer $rau an öer

materiellen (Mterproöuttion ifyre Sd]ätjung beftimmen. IDäre fie fonft

3. B. bei unfern Dorfabjen, toie bei faft allen Raturoöltern, redjtlid) fo

oöllig „Sadje", Befitjobjett öes ITCannes getoefen, 3U einer 3^it
p
als fie

eben wegen ibjeer roirtfdjaftlidjen Itü^lidjteit oon öem arbeitsfdjeuen

Htanne 3ur (£fye begehrt unö 3U fyofyem Preife getauft rouröe? Unö gegen-

wärtig brauchen wir nur nad? ämexita 3U fdjauen, um 3U erfennen,

öafe feöenfalls öfonomifdje ßrwerbstätigteit unö fo3iale U)ertung nidjt

in notwenöigem 3ufamment}ang miteinanöer fielen. 3wifdjen öer
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allgemeinen IDüröigung öes roeiblidjen ©efdjlecfyts in öen Dereinigten

Staaten unö Deutfdjlanö befielt 3ur 3eit nodj ein roeit giöfeerer flbftanö

3ugunften öer flmerifanerin, als fid} an äußeren Xfterlmalen ablefen

läfet
x
). Dabei roaren in Deutfcfylanö bei öer legten Berufs3ätjlung 30,4 %,

in flmerifa aber nur 14,3 % aller $rauen erröerbstätig. 3um Beifpiel

öer Sypus, öer fid} in $elö, l}of unö Stall abrademöen Bäuerin, öeren

trnrtfdjaftlidje Unentbebriid^feit So3ialpolititer fo häufig mit einer ibj

com IRanne oermeintlid] ge3ol!ten befonöeren J)od]fd]ä^ung iöentifi3ieren,

gehört geraöe in öen anglo=amerifani[djen Staaten 3U öen größten Selten*

Reiten, unö öen flnglo*flmerifanern gilt ebenfo roie öen (Englänöern

öie flder* unö Stallarbeit unferer öeutfcfyen $rauen als ein 3eidjen be=

fonöerer barbarifdjer Rüdftänöigfeit. Dor allem aber beteiligen ficf)

örüben offenbar röeniger (Ehefrauen an aufeerfyäuslidjer Grroerbstätig*

teit. Denn bei uns finö 29,7 %, in flmerifa aber nur 15,5 % aller er*

roerbstätigen $rauen oerljeiratet. Aber tüär/renö oon öen runö 30,4%

erwerbstätigen öeutfdjen $rauen nur 3 % in öen fogenannten freien

Berufsarten, alfo als Kranfenpflegerinnen, £erjrerinnen, Scfyriftftellcrin*

nm, Künftlerinnen, fler3tinnen, Beamte ufro. tätig finö, röirfen non öen

14,3 % erwerbstätigen flmerifanerinnen 8,1 % in öen rjöljeren Be*

rufen, flmerifa ^at 3. B. 3 % mal fo Diel £ebminnen unö y3 mebj Kran*

fenpflegerinnen als mir, gan3 3U gefdra>eigen oon feinen 7300 fle^tinnen,

2600 Kollege* Do3entinnen unö 3400 Seelforgerinnen, öenen mir alles

in allem ungefähr 1000 $rauen in Stellungen mit afaöemifdjer Dorbil*

öung gegenüberstellen tjaben 2
).

fllfo nidjt öie Quantität, fonöern öie (Qualität öer meiblidjen Berufs*

arbeit ift für flmerifa d?arafteriftifdj. Unö aud? bei uns roirö, glaube

1) ©b öiefe im 3a^re 1904 auf einer Reife in öen Dereinigten Staaten

erlebten Satfacfyen nod) fjeute 3utreffen, ertt3tef?t fid} öer $eftftellung.

Da aber „öie allgemeine IDüröigung öes roeiblid?en <5efd?led?ts" fein
-

tief in überlieferten flnfdfyauungen unö Sitten eines Dolfs nerrou^elt ift,

roirö fie \\d} oermutlid? roeit langfamer als öie öurd? eine Reoolution um*

geftaltete Rechtslage oeränöern.

2) Das Iet;te aus öen Dereinigten Staaten oorr>anöene ftatiftifdje

Rlaterial flammt fdjon aus öem 3al?re 1900. 3ür öie obige Argumentation

roef entließe Der|d}iebungenro2röenfaum ftattgefunöen Ijaben. Die 3ar>Ien*

angaben über öie öeutjdjen Derljältniffe finö gemäfe öer legten Berufs*

3äf}lung reoiöiert. Die 3ar>l öer berufstätigen $rauen mit afaöemifdjer

Dotbilöung ift alleröings gemäfe öen im 3af?re 1918 im 3an>rbud} öer

$rauenbcn>egung mitgeteilten 3tffern nod? r>öf?er als in öer legten amt*

lidjen Statiftif eingeje^t.
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idj, öie möglidjft ftarfe Ginfdjiebung oon grauen — nidjt in alle (Etrnerbs-

arten fdjledjtbjn, fonbern in alle öie jenigen „Beruf e", öie ibj in irgcnö=

einer tDeife (Gelegenheit 3um perfönlicfycn tDitfen, 3ur (Entroidlung in=

öioiöueller unö typifdjer roeiblidjer gäbjgfeiten bieten, einer öer fjebel

3ur oollen EDüröigung unferes (5efd?kd)ts fein. Als „(Xeifdjen öes grofe-

inöuftriellen Räöermerfs" fönnen öie grauen 3ur Hebung ibjer eigenen

£age nur menig beitragen, roas aber in jenen geiftige unö gemütlidje

Kräfte tjeifdjenöen Berufen öie ein3elne tDertoolles leiftet, öas roirft

auf uns alle feinen Sdjein.

tüte [teilen mir uns öenn nun für jene Kategorie non Arbeiterinnen

3u öer Bereinigung r»on Beruf unö (Eje? Die (Erfahrung tann uns nod?

roenig x
) fluffd}luJ3 geben, öenn bei uns roiffen mir erft oon toenigen

Derfudjen unö auefy aus Hmerifa feljlt geraöe öarüber öas ftatiftifdje

ZTtaterial. tDir muffen uns alfo öamit begnügen, uns öas Problem im

Kopfe 3uredjt3ulegen unö oorfidjtig Richtlinien für öie 3utunft 3U 3iet>en.

Die Derfcfylingung öer oerfdjieöenen IDertiöeen roirö bjer m. (E. nod]

tompÜ3ierter unö rnadjt öie generelle Beantwortung jener grage für

öie geifrigen Berufsarbeiterinnen nod} fdjmieriger als für öie tjanö-

arbeitenöen Klaffen. Denn rjanöelt es
f
id? bei jenen nur um öas 3urüdörän=

gen einer toefentlid} Ijanöfertigfeit erforöernöen, ausfd^liefclid) auf (bz\b-

oeröienft gerichtete Arbeit, öurdj öie inr/altlid? unenölid? mannig-

faltigere, oielfeitigere unö — fobalö fie obne fremöe t)ilfe geleiftet röirö

— audj rotrifcrjafilid} immer noef) mertoolle f}äuslicr)e unö e^iefyerifdje

Sätigfeit, fo liegt es Ijier eben anöers, unter Umftänöen gerabe3u um=
geteert. Denn es tjanöelt fid? eoentuell um öen oölligen Detydjt

auf einen öen feelifcfyen gäfyigteiten unö Heigungen entfpredjenöen Be=

ruf, für öen fid? öie ein3elne mit ungleid] größerer (Energie unö $reuöig=

feit in einer langen, toftfpieligen flusbilöungs3eit oorbereitete, unö inöem

fie ebenfo röie öurd? (Erfüllung ifyrer t}aus-ZTCutterpflid}ten foroor/1 als

fittlidje unö geiftige Perfönlidjfeit roie aucrj traft ibjeer meiblidjen (Eigene

art öer Kultur tDertoolles leiften fann. (Erft öer Der3idjt auf eine
f o 1 d} e

1) Dies gilt auefy fyeute noefy. Hacf? öer legten 3äl?lung roaren 24 877

Derfjetratete $rauen in „öffentlichem Dienft unö freien Berufen" tätig.

Dauern roaren runö 19 000 Hebammen. $ür öie Ijöfjeren Berufe: Kün|t=

lerinnen, £efjrerinnen, Scfyriftftellerinnen, fler3tinnen ufro. bleiben alfo

nur 5877 oerfyetratete grauen. Don öiefen jinö roeitaus öie ITCefu^afyl

:

Künftlerinnen. Xlad} einer non 3toei fle^ttnnen im 3al?re 1912 oeranftal=

teten (frljebung gab es öamals 43 oerfjeiratete fle^ttnnen, öie in öer <£f)e

ifyren Beruf fortfetjten.
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Sättgfeit, beren ZTTotio nidjt, ober febenfalls nidjt ausfdjliefelid) bie „roirt*

fd?aftlid?e Selbftänbigteit" ift, fonbern öie als „Beruf" im innerlichen Sinn,

ö. 1). als objeftio roertüolle Aufgabe geroäfylt mürbe, 3U beren (Erfüllung

bcr Ruf ber inneren Stimme treibt, ift ein emftfjaftes ftttltdjes Problem,

benn er fann aud? in ber äufeerlid) glüdlidjften unb innerlid) reidjften

(Efye als fd)mer3lid)ftes (Dpfer, \a als birelte üerlümmerung bes eigenen

Perjönlidjfeitsröertes, als ein t>erfd)ütten ebelfter Sdjärje empfunben

roerben. IDo immer bies in $rage fteljt, ba follte nun allerbings — un-

betümmert um bie trabitionellen Dorftellungen oon fjausfrau= unb IKutter-

pflidjten — bie ein3elne $rau alles oerfucfyen, um beibes 3U oereinigen,

ba follte aud} otme tleinlicr)e Hengftlid?teit um bie $amitienr)eiligtümer

oom Htann unb ber IJedmif alles oerfudjt roerben, um bie Dereinigung

3u ermöglidjen. $ür fold)e $rauen mürbe mit Redjt mögliche Befreiung

non ber Hausarbeit 3U erftreben fein. (Eine oollfommenere Sedmit ber

fyäuslidjen (Einrichtungen tann, töie Hmerifa 3eigt, nod) ttieles erleichtern,

aber ot)ne (Dpfer auf feiten bes ITCannes, ja ol)ne eine tiefgreifenbe „Um-

rüstung" trabitioneller IDerte get)t es trot3bem nid]t ab. Dor allem

roirb in foldjen $ällen ber (Slaube an ein unbebingtes Hnredjt auf per-

fönlidjes Belagen ber $amilienglieber tn"nter bem (Blauben an ben IDert

überperfönlidjer Hufgaben 3urüdtreten muffen. — (Eine 8—lOftünbige

flbfcbjebung ber Pflege gan3 tleiner Kinber auf anftaltsartige (Einrieb^

tungen märe allerbings aud) bann n i dj t 3 u rechtfertigen, aber bie

(Entlüftung ber TTCutter für eine größere 3at)l 3roecfmäfeig oerteilter (Tages-

ftunben ift aud) auf anbere IDeife 3U erreidjen.

Auf ein Ijarmonifdjes, tonfliftlofes 3neinanberfd)ieben ber aus

Bmif unb dt)e entftetjenben Doppelpflid]ten barf freiließ nid]t gerechnet

roerben, matjrfdjeinlid} toirb ibnen immer nur eine ITCinberl)eit befonbers

begabter, energifdjer unb gefunber $rauen getoacbjen fein. Aber es ift

3u fyoffen, baf3 bie fleine Sfyai Begnabeter, toeldje eine Doppeltätigtcit

burd)fül)ren fönnen, aus ber $ülle unb (Erfahrung ibjes in ber (Er)e oolI s

entröidelten perfönlidjen Gebens, gerabe in it)rem aufeerr)äuslid]en Beruf

einem größeren Kreife oon UTenfdjen mertoolles 3U geben unb aud] ber

objeftioen Kultur etroas 3U leiften lernen, roas it)r bist)er gefehlt t)at:

eben bie Dergegenftänblidmng ber Htütterlidjfeit unb bie ITTitgeftaltung

ber löelt burd) bie Befonbert)eit bes IDeibes. Unb roas bann bie ein3clne

burdj ib,re Berufsarbeit quantitatio bem pcrfönlid^cn £eben für ben (Satten

unb bie Kinber ent3iet)en mufe, lann fie it)nen rüellcidjt burdj bie im Beruf

gewonnene Steigerung ibjes Selbft, bie XDeitung it)res (Befid)tsfreifes
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unb bas erfjöfjte £ebcnsgefür)I, roeldjes öie ungebrochene Entfaltung

geiftiger Kräfte gcroär/rt, aufmiegen.

3ebenfalts aber mufe für febe ein3etne $rau öas Redjt beanfprudjt

roerben, unabhängig oon ber Sraöition, in ifyrem eigenen ©eroijfen

3U entfdjeiben, ob fie es oermag, (Efje* unb Berufspflidjten gleichzeitig

geredjt 3U roerben. Unb gerabe r»on bzn „tjöljeren" Berufsarten jinb

ja fetjt fdjon mandje berart elaftifdj, bafo fie jidj audj in bcfdjräntter 3eit

unb fogar innerhalb ber eigenen fjäuslidjteit fortführen laffen. — Denn

es bebeutet ymat eine (Rn3töängung unb Sdjematifierung ber unenb=

lidjen Htannigfaltigfeit fontreter £ebens3tr>ede, roenn man feber ein3elnen

iHjefrau blofe um ibjer „öfonomifdjen Selbftänbigteit" roillen eine

gelbgelotmte Berufstätigteit 3ur Pflicht madjen null, aber genau bas

gleidje gilt aud) für bie (Einbämmung itjrer Berufsfreubigfeit burdj

öen beftänbigen ptjiliftröfen rjinroeis auf bie toeiblidjen „(Sattungs*

pfiidjten".

IDenrt fo bie Erlangung ötonomifdjer Selbftänbigteit burdj flus=

Übung eines aufeerb^äuslidjen Berufs nidjt als allgemeingültiges 3beal

anertannt roerben tann, fo bleibt nun aber nodj bie $rage 3U beantworten,

roie benn bann für bie ITCerjr3arjl ber $rauen, bie roarjrfdjeinlidj aud? in

3utunft bauernb ober 3eitröeife auf felbftänbigen Erroerb in ber (Elje oer-

3idjten roerben, jene fittlidjen 3beale: il)re fo3iale unb redjtlidje (5leidj;

roertung, ifjre materielle unb geiftige Selbftänbigteit in unb aufeer ber

(Hje unb bie Ertjöfjung iljres perfönlidjteitsroertes 3U perroirtlidjen

toären? 3bje redjtlidje Selbftänbigteit bem (Satten gegenüber mufe

burdj bas ©efetj gefdjütjt roerben. 3unädjft baburdj, bcL$ aus bem (Hje=

redjt alle Spuren itjrer perfönlidjen Unterorbnung unb Berormunbung

getilgt unb ibj burdj bie (Einführung ber Gütertrennung bie Derfügung

über itjr eigenes Dermögen geroatjrt roirb, roie bies im ©ebiet bes eng*

lifdjen unb ruffifdjen Redjts fdjon fei^t ber $all ift. Daburdj roürbe gegen*

über ber Sdjematifierung bes bleute geltenben efjelidjen Güterrechts

ein tooljltätiger 3n>ang 3ur inbioibuellen Regelung ber gegenfeitigen

Dermögensbe3ieb
t
ungen burdj Dertrag gefdjaffen.

3ur Sicherung itjrer materiellen Selbftänbigteit genügt bies aber nidjt.

Denn gerabe ben oermögenslofen $rauen ber breiten Drittel-

fdjidjten, bie nidjts in bie (Elje einbringen als iljre flusfteuer, unb eben

burdj bie alleinige Derridjtung iljrer Hausarbeit am Qügenerroerb t>ers

Ijinbert roerben, roäre baburdj nodj tein Pfennig 3m Beftreitung itjrer

perfönlidjen Bebürfniffe gefidjert. Unb gerabe bas braudjt bie $rau,

OTartanne Ifeber, ^rauenfragen. 3
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um fia? aud? in ber (£I*e unbefangen als freie Perfönlid)teit 3U füllen.

Denn felbft in 6er glüdlidjften (Bemeinfdjaft empfinbet fie es mit Rccfyt

Ijeute als eine bejtänöige untrmrbige Unmünbigfeit, roenn fie mit allem,

roas jie für fid? braudjt, an bie $reigebigfeit ibjes (Satten appellieren

mufc, tDäfyrenb biefer oon ibjc ilj-re Hausarbeit als Pflidjt forbert. Dem*

gegenüber fjätte nun bas (Befet*. bie Unterfyaltspflidj-t bes HTannes när)er

3u prämieren unb ibn 3U oerpflidjten, ber $rau einen beftimmten Pro*

3entfatj (ettoa 7—10%) feines (Einfommens 3U ifyrer perfönlidjen Der*

fügung 3U ftellen. Damit mürbe bie tDot)ltat ber Sitte, ben $rauen für

ibje perjönlidjen Bebürfniffe ein bestimmtes Gafdjengelb 3u geben, bie

fid) in ben befiijenben unb füfjrenben Sd)id}ten mein* unb mebjc ein3u*

bürgern beginnt, 3ur Horm erhoben, gefetjlicr) fixiert, unb ben $rauen

aller Kreife gefidjert. 3ugleid] röürbe baburd] aber aud? bem öffent*

lidjen Betoufetfein beffer als burdj alle romantifcfye Derfyerrlidmng ein*

geprägt, ba$ Jjausmutterleiftungen audj rein öfonomifd] roertooll, toenn

aud] nid)t auf geller unb Pfennig 3u beredmen finb,

Aber nidjt nur bas ©efeij;, oor allem aud) bie $rau felbft mufc iljre

Selbftänbigteit in ber (Hje fidjem, unb für eine toarjre Kamerabfdjaft

mit bem (Balten ift es r>i>lleid}t bas midjtigfte, ba^ fie es lernt, oor ber

(Hje „ötonomifd] fetbftänbig" 3U werben, b. r). fid] burd] eigene Arbeit

irgenbröeldjer Art felbft 3U ernähren. Unb bamit tommen mir 3ur $rage

bes Derr/ältniffes ber $rau 3um Beruf unter anberen (Befidjtspuntten

nod] einmal 3urüä\ IDenn roir bie aufeerfyäuslidje (Jrroerbstätigteit ber

(Ehefrau als allgemeingültiges 3beal abgelehnt Ijaben, fo toirb baburd]

nidjt im minbeften bie $orberung abgefd]U)äd]t, bafo alle IHäbdjen

in ifjrer 3ugenb für bie berufliche Arbeit gefdmlt toerben, genau töie

bie TTtänner. Hidjt nur ber äufeere 3toang ber Satfadjen, ben uns bie

Statiftit einbringlid] lebjt 1
), nidjt nur bie feelifdje Hot ber Unoerfyei*

rateten, fonbern aud] unfere öerfeinerte Auffaffung ber

<£ 1} e läfet uns bie Berufsfdjulung ber $rau als unbebingt fittlidje Pflidjt

empfinben, benn nidjts roiberftrebt unferem gefunberen unb empfinb*

lidjeren ©efüf)l für Selbftadjtung mein:, als bie (Eje als „Derforgung",

ben BXann als „(Ernährer" erftreben 3U muffen. Unb fo fidjer es beredjtigt

ift, bie aus ber (Efje ermadjfenben Pflidjten aud} als Berufspflid?ten

1) Xlad) ben legten 3äl?lungen roaren im efyemünbigen Alter (oon

16 3afjren an) 6,6 Millionen $rauen leötg, 2,5 ITIillionen Derroittöet unö

gefdjieöen, 10,8 lUillionen Derfyeiratet.
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3U roerten 1
), aus öeren Erfüllung |eöer $rau ein moralifdjer ebensogut

rote ein redjtlicfjer Anfprucf) auf Lebensunterhalt erroädjft, fo oerfebjt

tft es öocfy, \\d) fyeute nur auf öiefe eine Sätigfeit oo^ubereiten, öeren

Derroertbarteit für öie ein3elne abfolut 3ufällig bleibt, öie aber aud)

feinerlei fidjere Garantie für fattifdje lebenslänglid)e Derforgung bietet.

— Dielmer/r follte fidj ausnahmslos }eöe $rau mit oollem (Ernfte für

beiöes, foroorjl für einen außerfyäuslicfyen roie für öen fymsmutterberuf

oorbereiten, gan3 gleid} ob öie tDafjrfdjeinlicnieit beftefyt, öaß fie eocntuell

in öer (Hje beiöe oereinigen fann oöer nidjt. Hiemanö fann 3um ooraus

roiffen, ob nidjt allen Beöenfen 3um Grotj öas Sdjidfal jie in öie £age

fetjt, beiöe oereinigen 3U muffen, fllfo unbefdjaöet öeffen, öaß rotr öie

$oröerung öer Grtoerbstätigfeit aller (Ehefrauen als 3öeal ablehnen, galten

toir in ö e m Sinne an öer ötonomifdjen Selbftänöigfeit feft, als roir für

I e ö e $rau eine flusbilöung foröern, öie jie befähigt, fid} als Unoer=

' heiratete felbft 3U ernähren unö als Derfjeiratete, roenn es fein muß, 3U

öen Koften öes fjausfyalts bei3utragen.

Aber nod} umfaffenöere ©ejidjtspunfte als öiefe rein ötonomifdjen

€rtoägungen orangen Öa3u, öie Berufsfdmlung aller $rauen, namentlidj

aber öer $rauen befitjenöer Kreife 3U foröern. Das Zebtn oon

fmnöerttaufenöen geraöe öiefer $rauen gefyt bleute öafjin „roie ein (5e=

fdnoätj", in öumpfem Sräumen oöer in gefdjäftiger (Dberflädjlidjfeit,

jeöenfalls fern oon jeöec tieferen Berührung öurcf) öie großen Probleme

öes nationalen Kulturlebens, ja faft olme 3U öen Ijöcfyften Kulturroerten

überhaupt eine innere Be3ieb
i
ung 3u befitjen, öie ja nun einmal nidjt

3u mütjelofem (Benuß bereitfterjen, fonöern nur öurd? flnftrengung 3U

getoinnen finö. Unfer (Befdjlecfyt beöarf mefyr als bisher öer ftraffen

Dif3iplinierung aller feiner Kräfte unö feines Gefühlslebens, öer An-

leitung 3ur metfjoötfdjen planoollen Lebensführung, roie fie offenbar

ein3ig unö allein öurdj öie (Jinglieöerung in öen regelmäßigen (laftfcbjitt

öer fyftematifdjen Berufsfdmlung gegeben roirö. ©eraöe öies fann

uns öie fjäuslidje Sätigleit mit ibjer unmeßbaren <Hafti3Üät, öer Der-

fd)iebbarteit ibjer Pflichten unö öer UntontroIIierbarfeit ibjer £eiftungen

nun einmal nid]t geben. Sie finö aud? beim ITCann erft öurd] öie oolle

tüertung öer Arbeit — unö 3toar nidjt öer Hrbeit fdjledjtbjn — fonöern

öer Öif3iplinierten, planoollen, berufsmäßigen Arbeit geroedt tooröen.

1) Soll benn öie ^ausroirtfdjaftlidje unö e^ieljerifcfye $rauentätigfeit

etroa nur öann als „Beruf" gelten, roenn fie im fremden fjaufe geübt

unö be3af}lt roirö?

3*



36 Beruf unö (Elje.

Hur in öer (Er3ielmng unö ©eröötmung 311 öerartiger rationeller Arbeit

iann aud} öie $rau röadjjen. Denn in öer $ätngteit 3ur planmäßigen

3eit= unö Krafteinteilung, 3ur energifcfyen flftioität, 3ur Unterfdjeiöung

oon IDefentlidjem unö Untoejentlidjem jtetjt jeöenfatls öie $rau öer be=

j itjenöen Kreife, öeren t)äuslid)e Sätigteit— objettio betradjtet— manaV

mal nidjts als gefdjäftiger IKüßiggang ijt, tnnter öem berufstätigen ITCann,

aber aud) 1/inter öer $rau bejitjlojer Klagen 3urüd 1
). flud) tt)re öurdj-

jdmittlicfye geijtige (Enge unö Pafjioität, öer Ulangel an überperjönlicfyen

3ntere|jen, öie Unorientierttjeit über öie Dertjältnijfe unö Satjadjen

öer Umroelt, jinö bei öer ITCet^arjl nur öaöurd? 3U übertrnnöen, öafj aud?

öas UTäödjen oon oornljerein 3ur (Einglieöerung in einen größeren fo3ialen

3ujammenrjang er3ogen röirö.

Itidjt nur, roeil öas fünftige materielle Sdndjal öes Kinöes ungeroiß

ijt, fonöern tuefentlid} aud? öestjalb, rr»eil öie P er j önlidj t e i t öa-

bei leer unö roertlos bleibt, ijt es fo unoeranttDortlidj, roenn (Eltern ifcire

Södjter, ftatt fie fo früf) rtne möglidj öurd) (Er3iermng 3ur Berufsarbeit

innerlid? auf eigene $üfee 3U jtellen, für jicr) im £}aufe als <5ejelljd)aft

behalten oöer fid} in öer (Bejelligteit aufbrausen lajfen. Die (Eltern

— aud? öie IKutter— jinö getöifo nidjt nur um öer Kinöer toillen auf öer

tDelt, aber aud? nidjt öie Södjter nur um öes Betragens öer (Htern nullen.

— Durd}treu3t öann aud? öie (Etje öie Berufsfdmlung oöer Ausübung

— öer flufroanö für öie Ausbilöung öer $rau roar ^ebenfalls öann
nidjt oerfdjröenöet, roenn fie öaöurdj an Perjönlidjfeitsroert, an morali-

jd)em unö geijttgem (Setjalt unö an allgemeiner (Etjarafteröijsiplin ge-

roonnen tjat. (Ein joldjer unoerlierbarer Bejitj ijt aud) öas tojtbarjte <5ut,

roas fie in öie (Elje einbringen iann. (Er röirö 3ur gortentroidlung, 3ur

Bereicherung unö Dereöelung öer tiefjten Be3ietmngen öer (5ejct)led}ter

öienen. Denn geraöe audj in öen tjöd)jten, intellettuell enttoideltften

Sdndjten ijt es ein Unterjdncö, ob öas XDeib — mit all it»rer £iebe —
öodj neben öer Berufsarbeit öes IKannes jteljt — oöer ob jie aus eigener

(Erfahrung roeife unö oerjte^t, roeldjen Sinn es Ijat, gcijttg 3U arbeiten unö

roeld^en iöealen 3'idm öie Arbeit öes ITIannes öient.

Unö öann öürfen toir röofyl hoffen, öaß geraöe öiejenigen grauen,

röeld?e jid? eine tjöljere Bilöung angeeignet traben, in öer (Elje aber oon

1) Die öurd? ben Krieg für alle Kreije jo aujjeroröentlid} erjdjtoerte

Haushaltsführung unö öer opferoolle „fjeimatöienjt", öen 3aljUoje $rauen

öer beji^enöen Sdjicfyten jeit 3al?ren geleijtet fjaben, t?at öen Kreis öerjenigen

$rauen, auf öie öiejes Urteil anroenöbar ijt, fet)r erfyeblid? eingefcfyränft.
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itjrer Derroenöung im Beruf abfegen — fei es öurd} öie intenfioe Pflege

geiftiger unö fünftlerifdjer 3ntereffen, fei es in freiem £iebesötenft

an öen Armen unö Sdjroadjen 6er <5efellfcf)aft oöer enblid? in öer t?in=

gäbe an öie größeren Aufgaben öes ©emeintöefens unö im IDirfen

für allgemeine Kulturtöeale — oerfterjen roeröen, 3U öenfenigen

(Elementen öer (Befellfdjaft auf3ufteigen, roelcfye berufen finö, öer

ITTenfdjr/eit als Sürtrer 3U öienen, öa^ aus ifyrer mit IDeitftdjt unö

intellettueller Sdmlung gepaarten IDärme unö <5üte öer tDelt eine

neue Quelle fittltdjer Kraft entspringt, öer allrnär)tid} ein fulturge=

ftaltenöer (Einfluß 3uteil roirö.
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(1907).

Der (Erörterung etfyifdjer Probleme roirö fyeute oielfad? öer öem

moöernen Haturalismus entftammenöe (Beöantentreis untergelegt, öafe

öas „Hatürltcfye", öie Hatürlicfyteit öer Serualität öen Iftafeftab bietet, an

öem unfer feyuelles £janöeln unö öie Be3iefmngen öer (Befcfyledjter 3U

meffen fei. HTan glaubt, aus Hatur3töecfen ablefen 3U tonnen, roeldje

3n)ecte öer HTanfd} als ftttlicfy'geiftige Perfönlidjteit ficf? ftellen foll, unö

alles peroerfe, (Bemeine unö Httnöertoertige erfcfyeint nur als ein Ab-

biegen öem öen öurcr) öie Hatur t>orge3eidmeten IDegen. Aber öiefe

Dorausfetmngen, öie unfere tDertiöeen aus öer (Begebenheit öer Dinge

unö Sriebe ab3uleiten fucfyen unö mit ibnen in eines öenten, liefern

feine fejte Bajis für öie (Brunölegung etbjfcfyer $oröerungen, öenn öie

„Hatur" er3eugt öas (Bute roie öas Sdjlecfyte, öas fjolje roie öas (Bemeine,

unö
f
ie ift gleidjmäfeig gleichgültig gegen alles, röas fie er3eugt. Sie leljrt

uns ftfjlecfjteröings nidjts über öen Sinn unferes Dafeins unö bleibt

uns auf öie $rage, roie roir fyanöeln Jollen, toenn mir to e r t o 1

1

fyanöeln toollen, etoig öie flntroort fctmlöig. Die (Bleicfyfeimng oon (Butem,

Seinfollenöem unö natürlichem, öie bleute fo oft 3ur Bafis etbjfcfyer

$oröerungen gemacht roirö, tann alfo nicfjts roeiter fein, als ein IDort-

bilö, mit öem roir öas oon uns als gut unö roertooll (Erfannte in öie Hatur

als öen 3nbegriff eroiger (Befet)e hineininterpretieren. Unö roenn roir oon

„Unnatur" fpredjen, öie überrounöen roeröen mufe, fo meinen mir öamit

Sitten, (Betnolmb.eiten unö triebe, öie unfer ftttlicfyes Urteil als unroab^

fyaftig, wertlos unö gemein 3U oerroerfen gelernt Ijat.

(Es ift n i d} t öie Hatur als foldje, öie uns irgenöroo öie ITtafcftäbe

3ur richtigen Beurteilung unfres fymöelns liefert. Hidjt öesljalb ift

etwas roertooll, weil es naturgegeben ift, fonöern roir felbft, im Ringen

nad} fittlidjer (Einfielt, muffen öen tftut finöen, aus öer HTannigfaltigfeit
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öes (Begebenen 3U tt> ä tj I e n ,
3fl>ede, IDerte 3u fetjen unö an3uerfennen.

Dabei ift öie „Katur" uns alleröings mittet 3U iljrer DertDirflidnmg

oöer audj rjemmnis — niemals aber um ibjer felbft willen 3 i e 1.

Der einige „natürliche" 3wed, öer fid? 3. B. aus öer tlatfacfye, öafe

töir — wie öie Siere — (Befdjledjts' unö (Battungswefen finö, ableiten

läfet, ift offenbar öie $ortpflan3ung aller £ebewefen bis ins Unenölicfye

tjinein. Als (Battungswefen geroertet, ift öer ein3elne nidjts

weiter als Durchgang unö mittel einer enölofen Kette oon IDefen, öie

fid) in ett)ifd? wcrtlofer $o!ge öurd? öie 3af?rtaufenöe aneinanöerrcifyt.

ttnfer XTTenfcfyentum, öas was uns oort öer Tierwelt unterfdjeiöet,

beftct)t aber geraöe aud? öarin, öafe jeöer oon uns öie (Beiftigfeit feiner

Perfö;ilid}teit öerart entwidelt, öafj er als 3nöiüiöuum einen (Eigenwert,

einen Selbst» cd öarftellen unö in oöer aufeer fid) Kulturwerte fdjaffen

!ann. £et$ter 3n)cd oon Tltann unö VOtib fann öesljalb niemals fluswirten

ibjer Sexualität, (Erfüllung ifyrer (Battungs3wede, fein. Unö öer (Befdjlcdjts-

trieb t a n n 3war öas tftaterial liefern, alfo öas Htittel fein, aus öem

öie eisernen eine XDelt oon fittlicfyen unö (Befübjswerten aufbauen, aber

er mufe es nidjt naturnotwenöig weröen, unö ift fidjer in feiner „natür*

lidjen" (Beftalt ebenfo fyäufig Hemmnis geiftiger Kultur. Diefe Antinomie:

(Ein an fid? wertneutraler Haturtrieb 3uglcid} mittel unö Hemmnis

fyödjfter feclifdjer tDerte — öas eben ift öie cJiefe, aus öer öas Problem

fid? ergebt.

EDer einen fejten Stanöpuntt gegenüber öen Problemen gefdjledjt-

lidjer Sittlidjteit geröinnen will, mufe fid} r»or allem öie Saifadje tlar

mad)en, öafc überall, wo überhaupt fittlidje Dorftdlungen auffommen,

öie plmfifcfyen Beöürfnifje öer Sejualfpfjäre unö öie $oröerungen feeli=

fdjer Kultur miteinanöer in Konflift geraten tonnen. (Eine allgemeine

Harmonie 3wifdjen öer (Elementargewalt öes „Hatürlid^en" unö öem Soll,

öas öer IDille öes (Beiftes fid) fetjt, tjat nie nirgenös erjftiert. Dielmeljr

wobjit im unöif3iplinierten, alfo „natürlichen" pfyyfifcfyen Griebleben

immer öie Senöen3, fid] in öem Komplex pfydjifdjer Deranlagungen

fo ftart oor3uörängen, öafe es öen uns ebenfalls naturgegebenen tlrieb

unö öie Kraft 3U feiner Dergeiftigung unö $ormung öurdj tDertiöeen

oerfdjlingt unö als feinölidje, ftatt als föröernöe ZTtadjt, fowotjl im inöioi'

öuellen als im fo3ialen Zeben empfunöen töirö.

Sd]on öie Haturoölter, welcfye weöer unfere Dorftellungen oon (Be=

fd}led}tsebj:e nod] öie B^röingung öes Srieblebens als fittlidje Pflidjt

fennen, unterwerfen öesfyalb iljr (Befdjlecfytsleben beftimmten, unerbitt-
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Iid? ftrcngen, toenn audj gari3 anbersartigen Hörnten als bie Kulturvoller.

Die „(Elje" in unfrem Sinn als bauernbe, ausfcfyliefelidje £ebensgemein-

fdyaft 3U)i[d}en Tttann unb $rau mit gegen feitigen Derpflidjtungen

ift Probuft ber Kulturentröidlung. Xilan fjat behauptet, öie „legitime"

(Efye fei Probuft öer 3nterejjen öes Hannes, ber für fein Prioat-

eigentum legitime (Erben erlangen roollte. 3n TDabjljeit ift fie entftanben,

inöem bie urfprünglicfye brutale ITTannesgetöalt burcfy Dertrag abge=

fdramcfyt rtmrbe. Don einer getöiffen (EnttDtdlungsftufe an gab bie Sippe

ber $rau fie nicfyt mefyr Ijer, obne bie (Garantie, ba^ fie für ben $all ibjrer

Derftofeung unb Dertöittoung geficfyert, unb ba^ ibjen Kinbern bie (Erb*

fdjaft bes Daters gefidjert töerbe. Die 3nteref fen ber $ r a u unb iljrer

Sippe baran, bafe fie unb ibje Kinber gegen bie polygamen triebe bes

Htannes gefcfyüijt werben, bafy i
fy
r e Kinber (Erben bes ITTannes töerben

unb nidjt bie an ber er grauen, 3. B. feiner Konfubinen, b,at fie ge=

fdjaffen. Sie bebeutete alfo bm Sieg eines Seiles ber $rauen (ober ibjer

Sippen) über anbere $rauen, bie unb beren Kinber nun „illegitim"

ttmrben. Diefe „legitime" (Efye ift nicfyt nottoenbig (Einehe unb f abliefet

bas Befielen anberer $ormen bes <5efd)led)tsöertetn
,

s nod} teinesroegs

aus. Die fjerrfcfyaft ber ItTonogamie als Redjtsinftitut verbauten röir

ben (Briedjen unb Römern. Aber fie bebeutete bei ifmen
f
i 1 1 1 i dj e Untere

röerfung unter bie Horm burdnueg nur für bie $ r a u. Die bau rnbe

(Etnelje als fittlicfye (Drbnung mit bem flnfprud} allgemeiner, ausfcfyliepdjer

(Bettung auefy für b^n ITT a n n roirb erft oon ber Stoa unb 00m (Hjrtften=

tum geforbert. Sie entfpringt astetifcfyen 3bealen. Beibe ©eiftesftrömun-

gen oenoeifen bie gefdjlecbilidje Sinnltdjfeit in bie Sphäre nieberfter

Sriebe. Beibe ertlären bie (Einehe als ein3ig roürbige $orm ber (5efd}led}ts=

oerbinbung. Beibe forbern — 3um erftenmal in ber ©efdjidjte — ibje

Durchführung audj 00m Hlann. Hngefidjts ber fürcfyterliefen 3ügelc

lofigteit ber oerfintenben römifclj^ellenifdjen IDelt protlamierte bann bie

Kirdje: Döllige gefcfyledniicfye (Enthaltfamfeit als Selbft3tr>ed. Sie

fe^te als b.öcbjtes 3beal nidjt nur Beljerrfdjung, fonbern Unterbrüdung

ber „$leifd}esluft". Denjenigen ibjer 3ünger, roeldje in bm Dtenft

jener 3beale traten, galt ber Haturtrieb nidjt als Stoff unb (Begenftanb

fittlidjer Durd)bringung, fonbern als an ftd? gemein, beffen fid}

ber ITtenfdj 3U fcfyämen b.at, bas XDeib als Derfübjerin bes TITannes, bie

(Eb.elofigteit als an fid} ^eiliger 3uftanb, bie (Elje trotj ©ottes (Einfctumg

nur als Präferoatio gegen Un3ud]t. — Die Reformation verneinte 3tr»ar

bie Ueberbietung ber innertöeltlidjen Sittlichkeit burd} bas mönd)ifd?e
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3öltbat als „IRenfdjemoerf". Allein £uttjers (Ejeauffaffurg blieb im

<5runöe öie gleite. Sie roar ilnu, roie öem XTCöndjtum, im Prin3ip „ein

Spital öer Siedjen", oon Un3ud}t nur öaöurdj unterfdjieöen, bafc (Sott

fie nun einmal ausörüdlid? eingefe^t Ijabe, öafe fie feine „(Drönung unö

Stiftung" fei. ©ott fielet öesfyalb, roie er fagt, in if?r öer „Sünöe öurdj

öie $inger".

mit ungeheurer tDudjt fyat öann öie auf öem Boöen öes KalDinis-

mus unö Säufertums erroacfyfene Ridjtung öes Protestantismus, öie

man im roeiteften Sinne als p u r i t a n i s m u s 3u be3eidmen pflegt,

öie astetifdje Durdjöringung geraöe öes £ebens innerhalb öer

tDelt fid} 3ur Aufgabe gefegt. Der unbefangene finnlidje (Benufe roar

itjr oerroerflid}. IKetljoöifdje Öif3iplinierte £ebensfütjrung öie Betöäfp

rung öes eigenen ©naöenftanöes. Der ©eöante, öafe öer fejuelle (5e=

nufe niemals S e 1 b ft 3 ro e d fei ift iljre ©runötfjcfe auf öem (5e=

biet öer Sejualetb.it. Demgemäß follen fid} öie ©efdjledjtsoerbinöungen

nur auf öie Pflichten tragenöe (Eje befcbjänten unö audj in ibj nur öem

oon (5ott offenbar beabfidjtigten 3voed: öer (E^eugung oon Kinöern,

öienen. — 3tr>eifetlos roar öamit öie ©efaln* öes Derfladjens öer (Eje*

auffaffung in pbjliftröfe Hüt)lid}feitsertr>ägungen gegeben. 3n>eifellos

ift ferner, öafc öie iöeale goröerung unö öie Prajis tjier fo roenig roie

anöersroo 3ufammenfielen. Zweifellos ift aber aud], öafj öiefe ftrcnge

db.aratter3ud)t öie gefdjledjtlidje Reinheit öer (Eje felbft foroofyl roie öes

£ebens o r öer (Eje, aud? beim Ift a n n in einem (Braöe oerroirtlidjt

Ijat, roie niemals oorfyer in öer (Befdjidjtc. Unö roenn roir bleute aud?,

im ©egenfa^ 3U \enen 3öealen, eine ©efdjledjtsoerbinöung 1} n e

£iebe audj im erotifdjen Sinn als fittlid? unoollfommen roerten,

fo öürfen roir öod] nid]t oergeffen, öafe es eben jene ftrenge $oröerung

ferueller Reinheit unö gleicher Htoral für beiöe ©efdjledjter roar, roeldje

3. B. in (Englanö unö flmerita öie fidjere Bafis für unbefangene, rein

menfdjlidje Kameraöfdjaftlidjfeit 3roifd]en öen <5efd)led]tem fdmf, unö öafj

fie jene Ritterlidjfeit, roeldje öie im Mittelalter auf öem Boöen öer (Erotit

ertoacbjene (Balanterie nur aufjerfyalb öer (Etje tannte, aud? auf

öie efyeücfyen Be3ietmngen übertrug,

(Eine (Erftarrung öer djriftlidjen Serualetljif 3ur Konoention ftellt

öas öar, roas man freute unfre „b ü r g e r 1 i d? e Ift r a 1" 3U nennen

pflegt. 3bj gegenüber ergebt fid? nun fjeute öie ferualsetbjfd}e S t e p f
i s.

3bje geöanflidjen ©runölagen finö oerfdjieöen. Sie ift einmal ein Rüd*

fdjlag gegen öie Degraöierung öer (Erotif öurd? öie 3öeale öer flstefe,



42 Sejuat-etljtfdje Prin3ipienfragen.

benen fie iljrerfeits ben (Glauben an bie Sdjönljeit unö ben Abel bes

(Erotifdjen entgegenfetjt unö oon 6a aus 311 öer flnfidjt gelangt, öafe ein3tg

unb allein öie Stärle bes erotifdjen <5efü^Is über ben IDert einer(5efd}lednV

oerbinbung entfdjeibet, ba$ biefe alfo nur barum unb nur fo lange „fitt*

lidj" fei, wie ber „natürlid?e" Srieb ibje Bafis bilbet. (Dber aber fie ar=

beitet mit bem (Bebanten, bafj bie Serualfpljäre, to e i 1 ber (5efd?led}ts-

trieb natürlidj ift, überhaupt etbjfdj gleichgültig, feine Befriebigung

lebiglidj eine Bebürfnis- ober eine ©efimbfjeitsfrage, bie €r)e nur eine

fo3ial befonbers 3toe(fmäfeige $orm bafür fei. ©ber enblid), fie prebigt

etttifdje (Benügfamteit : Hnpaffung ber etbjfdjen flnforberungen an bie

gegebenen „Gatfadjen", an ben faftifcben 3uftanb ber Serual-

moral.

Unb in ber Sat: biefer fattifdje 3uftanb ift bleute berart, bafj man

febjc töor/1 3U ber $rage tommen tann: Htüffen roir nidjt angefidjts beffen

bie Ueber3eugung gewinnen, bafy bie in ber (Hnefye liegenben b.odjge-

fpannten fejcual-etbjfdjen 3beale überhaupt ibjce (Bettung oerloren traben?

3ft es nidjt röiberfinnig, fid? an Hörnten 3U Hämmern, bie bleute eben

bodj nur eine tleine ITCtnberfyeit anertennt unb oerwirtlicr)t? IDäre es

nidjt bef fer, oon ber £aft bes Sittengefetjes etwas ab3ulaffen, unfre Hörnten

bem IDollen ber ITTer)r3aljl an3upaffen, ftatt bie CTlaffen ftets aufs neue

in ben erfolglofen Kampf gegen ir)re Haturtriebe 3U fdjiden? Dies finb

bie $ragen, bie fyeute faft allen ferual=etbjfdjen (Erörterungen 3ugrunbe=

liegen. — tt)ir Ijaben ihnen gegenüber bie <5runbtatfacr)e, weldje uns bie

Gntwidlungsgefdjidjte ber fittlidjen Kultur leint, fefoufyalten : bafc Jener

gewaltige unb fdnuer3Dolle Konflirt 3wifd?en Sein unb Sollen unfrer

finnliä>geiftigen Hatur überall in irgenbeiner $orm ins Bewuf3tfein

tritt, wo überhaupt feelifdje unb fitilicr/e Kultur erftrebt wirb. (Er ift

alfo offenbar unfer unentrinnbares Scbjdfal, ein fpe3ififd}es Hterf-

mal unfrer „Htenfdjenwürbe" im (Begenfatj 3ur clierr/eit unb eins ber

allerwidjtigften mittel unfrer feelifdjen Derfeinerung. Das Ringen

mit iljm fann besfyalb — bei Strafe bes feelifdjen Kulturrüdgangs

— nur bmd} möglichste Verringerung ber äußeren Derfu-

djungen, nidjt aber baburd? erleichtert werben, ba^ man bie

flnfprüdje bes einmal entwidelten etfyifcfyen Urteils wieber r/erab*

fdjraubt unb bem Uricbleben p r i n 3 i p i e 1 1 ein größeres Jjerr*

fdjaftsgebiet einräumt.

diu folcb.es rjerabfdjrauben ett)tfd?er flnfprüdje Ijat 3unäd}ft feiner^

lei prattifdjen XDert für bie Reinheit bes Sexuallebens. Hod) nirgenbs
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fyaben 3ugeftänbniffe an bas „natürliche" im Sinne bes (Triebhaften

bie Sittlichkeit in irgeubeinem Sinn gehoben. Die Prostitution, öeren

(Entftetmng eine rmlgäre (Efyeorie gern öer legalen (Er)e 3ur £aft legen

möcfyte, beftefyt aud] bei Haturoöltern. Sie beftanb in Rom in einem

unerhörten VRafye 3U einer 3eit, als öie (Er)e r»on einem dag auf öen

anöern löslid}, ber Konfubinat gefeijlid) anertannt unb bas fejual-

fitttidje Urteil fo laj voax, toie bies überhaupt bentbar ift. (Ein £jerab=

fdjrauben ber Horm ift aber aud? unfrem etfyifdjen Betoufetfein un=

möglidj. (Eine fittlidje tlorm ift fo roenig aus bem ab3uleiten, roas ber

Durdjfdmitt ber ITCenfdjen tut, töie eine töiffenfdjaftlidje tDabj-

rjeit aus bem, roas ber Durcbjdmitt glaubt, ©etoifj: Unfre fittlidje

(Einfid)t ift ebenfo toie unfere töiffenfcfyaftlidje (Erfcnntnis fteter Der*

Dollfommnung fällig. Kein 3uftanb unfres fittlidjen Urteilens ift

ein enbgültiger. Heue gefellfdjaftlicfye Derljältniffe ftellen neue Pro-

bleme unb bie Hlöglidjfeit neuer £öfungen bis ins Unenblidje hinein.

Aber nur ein etbifd} 1? ö b, e r e s 3beal fann bas alte aufeer Kurs

feijen. (Ein foldjes ift aber bisher nidjt gefunben. IDir fönnen es roeber

in einer roeiteren Steigerung ber erotifdjen Spannung nod? in jenen

(Efye-Surrogaten finben, bei benen oon oornrjerein ber ©laube an bie

Unoergänglidjteit ber £iebesempfinbung unb ber tDille 3ur Dauer

fefylt. — (Beröife ift es möglid}, bafy grofee unb tiefe £eibenfd)aften bie

Sdjranfen, bie bas fittlidje flllgemeinberoufetfein ben flnfprüdjen

öer Sejualfptjäre fetjt, überfpringen, obne ba$ bie Perfönlidjfeit in

ifyrer (Befamtrjeit baburdj etbjfd} enttoertet roirb. Der ftrebenbe,

irrenbe unb aufs neue ftrebenbe ITTenfdj tann — röie man es gelegentlich

ausgebrüdt r)at — „gröfeer röerben als feine Sünbe". (Er tann r»or

allem größer fein als bie fonoentionelle Korreftrjeit, töeldje tiefer

£eibenfd)aften überhaupt nicfyt fäbjg ift. H i d} t bas gefäbjbet unfre

feelifdpfittlidje Kultur, roenn bauernb ein großer Brudjteil ber HXenfd] 5

fjeit im Kampf mit iljren £eibenfdjaften unterliegt, falls nur bie, benen

bies gefdjietjt, ben ITCut unb bie (Ebjlidjteit behalten, in itjrem eignen

(Betoiffen iljre Sdmlb audj Sdmlb 3U nennen ! töer bagegen, um ben IDert

bes fymbelns feige t>or fid] felbft 3U oerljüllen, oor ben einmal ernannten

fittlidjen 3bealen bie $lud}t ergreift, roer bie etrjifdje Unterfdjiebs-

empfinblidjfeit oerliert, ber ift in (Sefatjr felbft b
i
inab3ufinten in bie

(liefen feelifdjer Untultur in ber ifmt bas £id]t eroiger IDerte, bie uns

emporleiten tonnen, erlifdjt. (Sröfeer bleiben als feine Sdmlb tann

man nur, roenn man bie Sdjulb felbft grofe unb ernft nimmt. Hidjt
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aber fann man öaöurcf) öie IUenfd]cn größer machen, öafe man öie

Sdjranfen, roeldje öas fittlidje Beroufetfein öer IDtllfür fetjt, fo roeit

abträgt, öafe jeöer Unreife öarüber fpringen fann. —
Den Schritt in unfrer fittlidjen (Erfenntnis, öen öas Gbjciftentum

unö im flnfdjlufc öaran unjre großen iöealiftifdjen Denier getan Ijaben,

roeröen roir in öem entfdjeiöenöen Puntte nicfyt roieöer rüdgängig

madjen tonnen, folange roir unjre feelifdje Kultur behaupten. IDir

roeröen n i e 3ugeftetjen tonnen, öafj öie Hrt öer Gmpfinöungen,

roeldje fid? mit öem rein pfyyfifdjen ©efdjledjtsoerfefn: oertnüpfen, für

feine fittlidje Betoertung gleichgültig feien, niemals alfo öie

Hnfidjt annehmen tonnen, öafj öer (Befdjledjtsoerfeln*, fofern er nur

niemanö fdjäöige, eine einfache, fittlid] gleichgültige Haturtatfadje

fein tonne. tD'tr roeröen öestjalb öie in eisernen är3tlidjen Kreifen

eingebürgerte Befjanölung öes Seyualproblems als einer $rage fyygieni-

fdjer Körperpflege ftets als öen flusörud feelifdjer Untultur oon uns

roeifen.

Hnörerfeits tann aber aud} ein geiftig oollentroidelter XTIenfcf) nicfyt

in einer Reilje ftets erneuter erotifdjer (Erlebniffe ein 3öeal öer Per=

fönlidjteitsentroidlung erfennen roollen. Hidjt öie <E r o t i f allein

beftimmt in letzter 3nftan3 öen IDert oon ©efcfyledjtsgemeinfdjaften.

Selbftoerftänölidj audj nidjt öer Stempel öes Stanöesamts. Gin

nidjt geringer Brudjteil unferer legalen (Hjen ftefyt, nadj itjren XU o-

t i o e n geroertet, nid]t über öer Proftitution. Unö es tjat in öer (5e=

fdjidjte $älle gegeben, unö fie finö aucf) Ijeute öentbar, öafc es geraöe3u

als fittlidje Pflidjt erfdjeinen mufcte auf öie äufeere £egalifierung öer

(Hje 3U oer3idjten: als Proteft gegen öen (5eroiffens3roang eines un-

roüröigen (£b.ered]ts. Unfer Derlangen nad} Reform öes (Hje-

redjts, nad} Befeitigung aller Refte patriardjaler IDtllfür, öie es 3um

Sdjaöen öes fittlidjen (Befyalts öer (£l)e nod] an fid; trägt, roill ja geraöe

einen bleute öfter angeführten ©runö öie £egalifierung öer £ebens=

gemeinfdjaft 3U oermeiöen, befeitigen. — Aber ob roir eine (£ b. e im

fittlidjen Sinn oor uns tjaben, öas roirö fid? immer unö überall öanad)

entfdjeiöen, ob eine (5emeinfd)aft entftanö, bei öer n i dj t nur oer*

gänglidjes erotifdjes (Erleben im Spiel roaren, fonöern öie tiefe ITTacfyt

\ e e 1 i
f
d) e r Heigung, roeldje an iljren Groigfeitsroert, ö. fj. an ir)re

flusfdjliefclidjfeit unö Dauer glaubt unö roeldje öie Derantroortlidj5

feit für öen anöern unö öie gemeinfamen Kinöer tragen roill. Unö fann

aud} öer Stempel öes Stanöesamtes einer [oldjen 65emeinfdjaft feiner 5
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lei 3uu)ad}s an tDert bringen, fo öarf öoefy nid?t oergeffen roeröen,

öafe er öas ein3ige HTerfmal ift, öas öen lOillen eines Paares an3eigt,

aus feiner femellen Be3tefmng einen fittlidjen unö Fialen tDert 3U

fdjaffen.

fllleröings: (Gegenüber öer rein formalen Untertreibung oon

efyelid} unö uner/etid} im juriftifdjen Sinn ift unfre fittlicfye Untere

fdjieösempfinölidjfeit oerfeinert. tDir roiffen, öafj oon öer Eingabe

gegen (Entgelt unö if/rem Kauf um öer Befrieöigung öer naeften Be=

gieröe roillen oöer aus oermeintlicr) Imgienifd}en ©rünöen eine ununter=

brodjene Sfala oon früher oöer länger öauernöen Derbinöungen auf=

fteigt, öie roir, je nad] öem XTta^e rein menfd}licr)en (Empfinöens öas

in fie eingebt, fittlid} oerfdjieöen bewerten. Aber öie 3umutung,

fie alle fittlid} g 1 e i er) 3U werten, weil öas alles ja öodj gleidj

natürlid] fei oöer weil öer eine nun einmal polygam, öer anöre

monogam oerantagt fei, roeröen roir ablehnen. — Hiemals roeröen roir

femer in einer erotifdjen Be3iefmng, öie an i r) r e eigne Dauer
nidjt glaubt, jene „grofje £eiöenfd]aft" erfennen tonnen, öeren

Befreiung oon öer Konoention man foröert. Sie ift ein Augen-

blidsglüd für genügfame Seelen. Unö man braucht nur an öie XDirfung

3U öenten, wetdje öie lofen Derbinöungen als Btaffenerfdjeinung in

öen Unterfdjidjten unfrer (Brofeftäöte, 3umal auf öas Sdjidfal öer

Kinöer fd]on bleute ausüben, um öie (Empfehlung öiefes Sur=

rogats unoerantworttid) 3U finöen.

(Eins nur ift an öem moöernen Relatioismus richtig: tDir roeröen

nid)t meljr roie öer puritanismus unö öie „bürgerliche ITCoral" öen

etfyifdjen © e
f
a m t roert einer Perfönlidjteit fdjledjtfjin iöentifi3ieren

mit feinem Debatten gegenüber öen ferual=etf}ifcr)en 3öealen,

unö öen, öer fie nidjt erreicht, als „unfittlidj" be3eidmen. tDir Ijaben

erfennen gelernt, öafc eine Dieltjeit oon (Eigenfdjaften unö t}anölungs=

roeifen öen flöel öes ITCenfdjentums ausmadjt, unö öafe er nidjt not*

roenöig oemicfytet 3U roeröen braudjt, wenn ein ITTenfd} trotj ernften

Strebens unter öer fjöfye öes femalsetb
i
ifd?en 3öeals 3urüdbleibt.

tDir follen alfo in unfrem Urteil über öie „Sittlid)feit" einer Per-

fönlidjfeit oorficfytig fein, unö es ift unfre Pflidjt 3unädjft et)e

roir urteilen 3U oerftefyen, ro a s ift unö warum es ift. (Es fdjeint

3roeifellos, öafj roir in einer Perioöe ftarter fejueller Spannung leben.

Die 3unalnne öer Proftitution beroeift es ebenfo, roie öer immer lautere

Ruf nadj feruellem £ibertinismus.
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Derröeilen töir einen flugenblid bei öer $rage, röoöurdj öie Kluft

3toifdjen öer iöealen Itorm unö öen Satjadjen jidj jo Jtarf nerbreitert

Ijat. Da jinö 3unäd)jt geroiffe allgemeine, für alle Kreije gültige

ITtomente: Das 3ujammenörängen öer UTenjdjen in öen (Srojjjtäöten

mit öer Eigenart ifyrer Dergnügungen. Die jo3iale (Entrour3elung

öes eisernen aus öen früheren ©ruppen- unö (Bemeinjdjaftsbilöungen

unö öaraus ermadjjenö: öie Grjdjütterung öer überfommenen, jelbft-

oerjtänölidjen Kormen unö religiöjen Sraöitionen. Da3u tommt jpe3iell

für öie bef'.ijlojen TTCajjen: öie IDob.nungsnot, öer fllfofyol unö

als $°lge ötonomijcrjer Hot öie (Entfremöung von öen in länölidjer

Umgebung 3U finöenöen $reuöen unö (Erholungen, öie fdjtöanfenöe

Unterlage itjrer (Erjjten3. Durdj alle öieje ITComente ijt öie 5ittlidjteitss

frage bleute nidjt nur eine $rage öer perjönlidjfeitsbilöung, jonöern

aud] eine f
o 3 i a 1 e $rage, für öie roir alle in fyoljem Htafee r>er=

anttoortlidj jinö. (Eine unjrer 3entralen Aufgaben ijt es, öafür 3U roirten,

öaJ3 öie So3ialpolitif öer inöujtriellen Beoölferung erjt öie ITIöglidjfeit

jittlicfyer £ebensfüb
i
rung gibt.

$ür öie oberen Sdjidjten, öie an 3^1 geringer, öeren £ebens=

füfjrung aber roegen ir)res Beijpiels unö geijtigen (Rnflujjes auf öie

TTCajjen am tulturbeöeutjamjten ijt, tritt nocfy eine öas normgemäfje

tjanöeln befonöers erjdm>erenöe Sitte Ijin3u: Die Spätljeirat.

ITtan mufe jidj flar madjen, öaJ3 öabei fittlid] jebjc oerfdjieöen 3U be-

roertenöe IKotioe im Spiele jinö: (Einmal öie £änge öer flusbilöungs ;

3eit 3U öen fjöljeren Berufen. Sie ijt jdra>er 3U bejeitigen. Daneben

öie fo3ialen unö ölonomifdjen flnjprüdje, toeldje öieje Kreije an öie

£ebensfüfyrung jtellen. Bejonöers öie Dorjtellung, öafe man nidjt

ofyne „jtanöesgemäfje" flusjtattung, öeren Dorfyanöenjein öen gejell=

jdjaftlidjen Derfer/r ermöglidjt, heiraten tann. Dieje rein fonoen-

tionellen Hnfdjauungen unö flnjprücf/e jinö 3ugunjten öer $rül$eirat

mit aller ITCadjt 3U befämpfen. Der fomplette bürgerlidje fjausjtanö

öarf öort, roo öie mittel öa3u fehlen, nidjt als Dorbeöingung
öer (Hje, jonöern tjat als ein allmäfylid] 3U oertöirflidjenöes 3 i c I

3U gelten. Aber es jpielen bei öer 3unefjmenöen Genöen3 3ur Spät=

fyeirat öer fübjenöen Sd}id]ten öocfy aud? toeit ernjter 3U neljmenöe

©rünöe mit. ttidjt nur in jeiner Berufsbilöung roirö öer Kulturmenjdj

b.eute jpäter fertig, jonöern aud? innerlid} mit öem Husbau jeiner

Perjönlidjteit, jeiner U)eltanjd?auung. Unö je feiner unö geunjjem

fyafter er geartet ijt, um jo jdm>erer tann er in jungen 3at»ren eine (Hje
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mit 6er oollen 3uoerfid]t öer Dauer ifjres fittlidjen IDertes fdjliefeen.

Die £eiöenfcr)aft allein gibt ja feine Bürgfdjaft öafür, öafe ficr) fort-

enttoidetnöe Perfönlidjfeiten aud] öauernö
f
e e 1 i

f
dj oerbunöen

bleiben. 3e feelifd] oerfeinertcr fie toeröen, um fo größer toeröen auet)

itjre Reibungsflädjen. Unö je r/ör/er öas flllgemeinnioeau feelifdHitt=

licfyer Kultur jteigt, öefto l?ör)er muffen aud] öie flnfprüdje öer ein3elncn

an öen inneren (Behalt unb öie IDar/rtjeit einer öauernöen £ebensge-

meinfdjaft fteigen, öefto größer ift alfo öer t)a3arö bei öer $rür)er/e,

öefto fdnserer töirö öie Deranttoortung für öen öas gan3e £ebens=

fdjidfal beftimmenöen Sdjritt empfunöen. Datier jene Sfepfis, aus öer

öie $oröerung nadj öer redjtlicfyen unö etbjfd^cn Anerkennung oon

Derbinöungen „auf 3eit" geboren röuröe.

XDir lehnen fie aus fo3ialen unö etfjifcrjen ©rünöen ab.

(£tf}if d? : Denn eben öer (5 1 a u b e an öen (Eujigfeitsroert öer

£iebesempfinöungen unö öer fefte VO i 1 1 e jie 3U beröar)ren, ift es,

öer öem ©efüfyl Kraft unö Spannung unö öer ©efdjledjtsgemeinfd^aft

iljren flöel oerleifyt. Hud] öie Dauer öer £iebe unö feelifcfyen Derbunöen=

Ijett ift tein blofeer <51üds3ufall, fonöern 3um großen Seil röillensmäfeig

3U fdjaffen. tDer öem öurdjaus „natürlichen" Srieb nadq tDedjfel

unö IHannigfaltigteit erotifdjer Be3ietmngen fefte Sdjranten fetjt, roirö

fid} öie $äfjigfeit 3ur Kon3entration feines (5efür)ls öurdj ein langes

Zeben beroatjren tonnen. Sie ift nidjt ausfcfyliefelid], aber audj Refultat

öer Selbfter3ier)ung genau roie öie intellektuelle Kon3entrationsfäb
i
ig=

feit. XDer fid] öagegen oon oorntjerein auf öen tDecbJel eroti-

fdjer Be3iet)ungen einftellt bricfyt öer eignen (Befüfylsfraft öie Sdjtöingen,

noef? etje er fie geübt tjat. So3ial: Sobalö in einer Derbinöung auf

3eit öer Hatur3töed öer G>efd}led]tsgemeinfd}aft erfüllt, alfo öie €nt=

ftelmrtg oon Kinöern nidjt fünftlidj oerr/inöert töirö, ift ein rDillfürlidjer,

in öas Belieben öes eisernen geftellter IDedjfel ölonomifdj eben nur

ein Rentiersprinileg. 3n allen anöern Sefyidjten röüröe er Denr>abj=

lofung unö fjeimatlofigfeit öer Kinöer beöeuten. Unö man macfye

fid) nur tlar, röeldjes TTCafj oon (Befüfylsrofyeit Öa3u getjört, um eine

Derbinöung, öer Kinöer entftammen, obne fdnnertöiegenöe (5rünöe

gegen öen IDillen öes anöern (Teils 3U löfen, (5efdnt>ifter ooneinanöer

unö oon Dater oöer XUutter 3U trennen, unö 3. B. öem Dater öie Unter=

r/altspflidjt für öie r»on ifym getrennten Kinöer 3U3umuten, oöer aber auf

öie Unterftütjung eines itmen fremöen ITCannes angeroiefen 3U fein.

Unö es ift Fmölidj 3U glauben, öafo röenigftens öie öfonomifdje Seite
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biefer Probleme öurcfy bie <ErtDerbsfäb.igfeit öer $rau gelöjt toerben

tonnte! Bei öer Derjorgung t>on Kinbem ift jie trotjbem immer auf

bie Htitljilfe irgenb eines ITtannes angetöiefen. ©emeinjame (Eltern5

jdjaft, gan3 gleid} ob in ober aufeer ber (Efje, fdjlingt eben um Kultur-

menfdjen roeit m^erreifebarere Banbe als bie Konoention ober bas (Befeij.

Aber allerbings folgt aus ben inneren Sdranerigteiten, roeldje

jid} ber frühzeitigen (Efyejdjliej^ung bes Kulturmenjdjen entgegenjtellen,

baJ3 toir für bie grüble nur bann eintreten tonnen, toenn bas (Bejet)

prin3ipiell bie ZTCögltd)feit gibt, 3 r r t ü m e r in ber tDaljl bes £ebens=

geführten 3U torrigieren. Allein j a d} I i d} e 3nterejjen, cor allem bie

3nterefJen ber Kinber, jollten ber Sdjeibung gejetjlidje Sdjranten jetjen.

Um ifjrettöillen tann jie natürlid} nid)t etnfad? in bas Belieben ber

eisernen gelegt werben, fonbern mu| redjtlid} an $ormen unb $riften

gebunben bleiben, töeldje ben (Entjdjlufj ba3u flugenblidslaunen ent=

rüden unb bie Ittöglidjfeit geben, bie £age ber Kinber burd] geridjtlidje

$ejtjet)ungen 3U jicfyern. Aber gerabe audj bie Kinber tonnen fittlidj

Schaben nehmen, toenn töie feijt innertid? miteinanber 3erfallene (Eltern

gegen ibjen IDillen äufeerlid? aneinanber gefettet bleiben, jolange nicfyt

fdntteres t)erfd]ulben eines Seils gericfytlid} nadutteisbar ift. fllfo:

(Ermöglidmng ber Trennung ber (Eb,e, roo jie etb.ijd) unb fo3iaI entroertet

ift, otjne (Erörterung ber Sdjulbfrage. $erner (5 1 e i dp

ftellung ber ©ejdjlecfyter in ber (Ef>e 3ur flnerfennung bes jittlicfyen

Selbjtbejtimmungsredjts aud} ber (Ehefrau. Hidjt (Efjeerjaij alfo, fon-

bern (Efjereform ! Der prin3ipielle tDertunterfd^ieb einer leidjter löslichen

Gfye mit einer Derbinbung auf 3ett bejtefyt bann etfyijd) in ber Derfdjie-

benfyeit ber IDillensridjtung ber Beteiligten unb fo3ial in iljrer <5e-

bunbenfyeit an recfytlid} er3toingbare Derpftidjtungen nidjt nur gegen

bie Kinber, fonbern aud] gegeneinanber.

(Eine Reform ber inneren Struttur ber (Efye unb bes (Efjefd}eibungs=

red]ts bejeitigt jeben berechtigten (Brunb, raeiter nadj einer Hnerfen=

nung Iofer Derfjältnijje 3U rufen, roie jie bleute mer»rfad] in 3iemlidj un-

tiarer IDeije oerlangt töirb. Allerbings: IDenn ber Staat nidjt imftanbe

ijt, bie Projtitution 3U unterbrüden, fie bulben, ja mit ifyr paftieren

mufe, fo ijt unbebingt 3U oerlangen, ba$ bie b,eute nod] bejtefjenbe

po!i3eiIidje Unterbrüdung ber trülben (Erten, ber Konfubinate, auf-

hört. Denn jie jtefyen, roie immer man jie aud? bewerten mag, in

jebem $all etljijd} fjörier als ber fäuflidje unb erfaufte (5ejdjledjts s

oerfef}r. Aber bas R e d? t tann jdjon aus tedmijcfyen (Brünben an Der-
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Ijältniffe, öie oon oornljerein gar nidjt auf Dauer ausgeben, nidjts anöercs

als P f 1 i dj t e n fnüpfen. Pflichten öes Daters unö öer HTutter gegen

öie etroaigen Kinöer, aber leine Rerfjte öer (Eltern gegeueinanöer.

IDo liegen nun, fragen mir fdjliefelidj, öie befonöercn $oröerungen

unö Aufgaben öer $rauen in unferer (Begenroartslage? Sollen

roir jene nocrj fjeute r/errfdjenöe, „öoppelte HToral", gegen öie roir

protcftieren, etroa öaöurdj aus öer töelt fdjaffen, öafe roir aucr) für

uns öas Redjt uns fejuell „aus3uleben" in Anfprudj nehmen? Das

toäre ein tDeg, öer fdjon oom 3ntereffenjtanöpunft öer $rau

aus fdnoere (Befahren böte. (5an3 abgefeljen oon öen feelifdjen unö

förperlidjen $olgen für öie ein3elnen. Denn roidjtiger ift, öafe feöe

(Entfef feiung öer feyuellen Sriebe eine Brutalifierung öes

(Befütjlslebens beöeutet, unö öafe öie $ r a u als
f
o 1 er) e es ift,

roeldje öie Koften öer Brutalität 3u tragen fjat. 2Han braudjt als $rau

nur aus £änöern roie (Englanö unö Amerita mit alten, roenn fdjon jetjt

oerblaffenöen Sraöitionen fejueller Reinheit auf öen Kontinent 3u~

rü^uteljren— unö man empfinöet fofort jene (Einengung in öer $rei=

tjeit öer Bewegung, öer öie $rau tjier leöiglid) fdjon öesroegen aus=

gefegt ift, roeil fie oon öer Htaffe öer TTCänner in erfter £inie nodj als

<5efdjlecf)tsroefen geroertet roirö. (Ein $reibrief auf Befrieöigung öes

Srieblebens roirö öas fteigern, benn er ift, öas wollen roir uns öodj

nidjt oertjeljlen, ftets in erfter £inie ein $reibrief für öen UTann, öas

unoertjotjlen 3u tun, was fidj bleute im Dunfel oerftedt. — Don prat=

tifdjeu Aufgaben fällt angefidjts öeffen cor allem uns $rauen 3u,

für öie Steigerung unferer fittlidjen Selbftadjtung 3U wtrfen.

IDenn öeutfdje ©eridjte tjeute öie Anfechtung einer (Efje öem 2Uann

geftatten, oon öeffen $rau fid] Ijerausftellt, öafj fie itjre Reinheit oor

öer (Elje nidjt bewatjrt Ijat, öer $rau feöodj im umgefetjrten $all

öie Anfechtung oerfagen, fo roirö öamit ein Unterfdjieö in öer Pflidjt

öer Aufridjtigteit 3tr>ifdjen Brautleuten gemadjt, öer roeöer im (5e=

fetj nodj in unferen fittlidjen Anfdjauungen eine Stütze finöet.

Dsutfdje Htütter follen ir)re (Xödjter 3U geiftiger unö wirtfdjaft-

lidjer Selbftänöigleit e^ier^en, aber audj 3U tjofjen Aufprüdjen an öas

etrjifdje Hioeau öer ITCänner, öie iljrer begehren. Dabei roollen roir

uns erinnern, öafe ja nidjt öie tatfädjlidje abfolute (Erreichung öes

3iels feyueller Reinheit oor öer (Elje es ift, roas roir oerlangen, fonöern

öas eljrlidje Streben öanad}. (Ein geiftig=oollentwideltes ttläödjen

roirö gewife nidjt fo ptjarifäifdj fein, um öen Htann, öeffen Streben

Xflatianne Weber, $vaüenftaqen. 4
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nad} Selbftbeljerrfcrmng unö Reinheit bennoer) edjter £eiöenfd?aft untere

lag, oon fid? 3U toeifen — ebenfo tote fie freilid}, im (Begenfatj 3U öen

heutigen flnfdjauungen, aud} i r; r e r
f
e i t s oerlangen mufc, öa^

ifjr foldje Derirrungen pe^iefyen roerben. Aber fie roirb aus Selbft5

adjtung ibje fldjtung unö £iebe benen oerfagen muffen, bie grunbfätjlid?

ein Redjt auf fejuelles ausleben für ficr) in flnfpruct) nehmen, ober

ein Recfyt auf Proftitutionsoerfefjr, roeil er angeblict) r/ygienifct) 3röed=

mäßig fei. Unb neben öer Selbftadjtung töollen töir unfern Kinbern

bas ID i
f f

e n mit auf bm tDeg geben unb ben beroufeten IDillen

3ur Selbftbefyerrfdmng. IDir roollen es nidjt bem 3ufall überlaffen,

ilmen bie $rud}t oom Baum ber (Ertenntnis 3U reidjen, fonbern fie,

beoor fie ins £eben getjen, über bie Probleme bes Sexuallebens auf*

flären unb fie lehren, roas bie (Efye plmfiologifctj, aber aud) roas fie

ötonomifdj unb reduzier) ift unb fein f
1 1. IDir wollen unfre tEödjter

nidjt, tote es nod] immer gefdjietjt, ahnungslos in bie flrme bes ITTannes

roerfen. IDir roollen ibnen enblid? bie Bilbung unb geiftige 5elb=

ftänbigfeit mitgeben, bie fie befähigt fpäter aud} ibjen Söbnen nidjt

nur Pflegerinnen, fonbern geiftige Kamerabinnen 3U fein, in ber feften

Ueber3eugung, ba'Q jebe Steigerung ber Hdjtung cor ber $rau, nidjt

als (5efd}led)tsroefen, fonbern als ITC e n
f
d) , aud) bie ftttlidje Kultur

bes ttlannes fteigert. tDir roollen aber aud) bie Sdjulung aller $rauen

3u aus häufiger Berufsarbeit förbern. Iticfyt roeil, roie oft irr-

tümlid] geglaubt roirb, oon ber ötonomifcfyen Hutjleiftung ber $rau

iljre fo3iale Sdjätumg abginge, flud) nidjt als „£üdenbüJ3er" für

$rauen, bie nidjt 3ur (Efye gelangen. Sonbern einmal, toeil ber (£ r n ft

berufsmäßiger mettjobifdjer Arbeit es ift, ber bie perfönlidjfeit e^ierjt

unb 3roeitens, roeil jene Sdjulung 3um felbftänbigen Kampf ums Dafein

bie Bebingung bafür ift, bafy nid}t bie Kotroenbigfeit öfonomifd] oer=

forgt 3U fein, ber $rau bie XO a r) I f r e i t) e i t für ib.re (Befdjledjts-

oerbinbung nimmt. Sie barf, um ifyrer fittlidjen IDürbe roillen,

nidjt barauf angeroiefen fein 3U roarten, ob ein Iftann fie ernähren roill,

benn baburd? tonnen niebrige, ftttlidj nidjt roefentlidj über ber

Proftitution fter/enbe lUotioe in ifyren (Entfdjlufj 3ur (Hje b.ineingc=

tragen roerben. IDir muffen aus fittlidjen (Brünben bie flbgren3ung

bes toeiblidjen (Tätigkeitsgebiets burd} bie übertommenen Dorftellungen

oon ben natürlichen $unftionen bes IDeibes ablehnen. Denn es fyanbelt

fid} b,ier nidjt um bie $rage nadj bem, roas roar unb ift, fonbern

nad? bem, roas fein f
1 1.
—
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Auf J03ialem (Bebiet ruft uns grauen bleute oor allem öer Kampf

gegen öie ftaatlicfye Reglementierung öer Proftitution, in öer fid? öie

öoppelte Htoral am brutaljten oergegenftänölidjt. IDer oon uns nid?t

öagegen protestiert, öer gibt ftillfdjroeigenö öem ITtann öas Redjt feiner

3ügellofigfeit einen Seil unferer <5efdu'ed}tsgenoffinnen 3U opfern.

Unö ebenfo fyaben roir öafür 3U forgen, öafc öie 3öee öer (5 1 e i &[-

oerantroortlidjfeit oon TRann unö $rau für ir)r feruelles

Derr)alten audj in öer fo3ialen unö redjtlidjen Beljanölung öer aufeer=

efyelidjen Derbinöungen entfproffenen Kinöer 3um flusörucf tommt.

IDir roollen alle aus öer Dergangenfyeit überfommenen Dorftellungen,

mit öenen man bisher ir)re fo3iale Deflaffierungunö öie Hter/rbclaftung

ibjer IKütter oor öen Dätern 3u rechtfertigen gefucfyt fjat, überroinöen unö

für iljre redjtlidje (Bleidjftellung mit öen efyelidjen Kinöern im Unterrjalts-

unö (Erbredjt eintreten, roeil öaöurd] toenigftens ein größerer Bruchteil

als jetjt oor (Entartung unö Untergang gefcfyütjt toeröen tann. —
Die meisten öiejer $oröerungen finö Programmpunfte öer $rauen=

beroegung unö auf ibjem Boöen getoadjfen. IDir roiffen, öafj roir an

iljrer Derroirtlidjung nur arbeiten tonnen, wenn roir mit unfrem Deuten

unö r)anöeln aus öen überfommenen Sdjranten heraustreten. IDir

roijfen, öafe uns öabei oiele nur mit Beforgnis 3ufeb
i
en. Der ©laube

an öen IDert öes überfommenen $raueniöeals ftütjt bleute nod} in

oielen öie Hnfidjt, öafe öie $rau fittlidjen 3öealen nur öaöurd} öienen

fann, öafc fie felbft normgemäfe fjanöelt, im übrigen aber ibje Hugen

fortraenöet, roenn fie öem Sdjmutj begegnet unö fcfytoeigt unö öulöet.

flngefidjts öes Hiefftanöes unfrer öffentlichen Sittlidjfeit muffen

roir öiefe Hnfdjauungen befämpfen. — IDir oemeinen aber aud?

oor allem öas überlieferte 3öeal öer roettunfunöigen, fjalbfinölidjen,

unfelbftänöigen, öem ITtann prin3ipiell untergeoröneten $rau, roeldjer

öie geroattigen Probleme öes fo3ialen £ebens oerborgen bleiben, unö

öie öesfjalb aud} nidjt an ifyrer £öfung mitarbeiten fann.

IDir ftellen itmi, als ein fjöfyeres, öas 3öeal öer intellektuell

oollentroicfelten, felbftänöig öenfenöen unö r)anöelnöen $rau gegenüber,

roeldje öie Kraft fjat, öas Hntlitj öer IDirflicfyfeit 3u ertragen unö öen

IDillen, fie ir/ren 3öealen gemä^ 3u geftalten, unö öie im (Befühl

ibjer ITCitoerantroortlid)feit aucf) im öffentlichen Zzhen an öer Seite

öes ITtannes um öie fjödjften (Büter fittlidjer Kultur ringt.
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Das Problem öer (Efyejdjeibung.

(1909).

Die prirt3tpielle Unlöslidjfeit öer Gfye, ö. t). nad) öer $adjfpradje

öie Satfadje, Öaf3 beibe ©atten ibje Be3iefmngen nidjt nadj freiem

(Ermeffen, fonöern nur aus „(Brünöen" unö nur mit 3uftimmung \taai-

lidjer 3nftan3en löfen tonnen, roar nidjt immer ITZertmal öer (Eje.

Bei öer übertöiegenben Ttter)r^eit öer Döller lafjen fid} folgenöe OEnt-

toidlungstypen unterfdjeiöen: (Erftens, öie primitiofte: öer ITtann

ertöirbt öie $rau öurd} Kauf oöer Saujd} r»on ibjer $amilie, fie gilt

öesljalb als fein (Eigentum unö infolgeöefjen fteljt i r) m öie

Sdjeiöung beliebig frei, er fann fie obne feglidje $ormatität oerftofeen,

oertaufen, oerfdjenten röie eine in feinem Befiij befinölidje Sad?e —
öagegen ift fie unlöstict) an Um gebunöert. Dies Derfjältnis finöet

fid} nodj jet)t bei öen meijten fogenannten Haturnöltern, ragt aber aud?

in öie 3ugenÖ3eiten nieler antiter Kulturoölter hinein. Das djaratteri-

ftifdjfte Beifpiet öaoon ijt öie TRanuseb.e öer alten Römer, öie für öen

ITtann jeöer^eit, für öie $rau gegen feinen tDillen überhaupt

nicfyt löslid? roar. Die 3raeite Qinttoidlungsjtufe ift öaöurd} beöirtgt,

öaJ3 öie Samilie öer grau fie nidjt metu1

^ergibt, ofme öurd? formelle

Dereinbarungen mit öem Btanne feiner IDitltur gerüijje Sdjranten 3U

jetjen unö feine GEigentumsgeroalt öurdj eine IHitgift an öie $rau

ab3ufd}röädjen. (£r mufe ir>r öann, falls er fie obne iljr Derjdmlöen

oerftöfet, öie Htitgift oöer ein oon irjm jelbjt beftelltes fjeiratsgut oom

IDcrte öer Ittitgift oöer fogar beiöes: ITTitgift unö Jjeiratsgut geben,

rooöurd? öie töillturlidie Sdjeiöung für Um }voat nidjt unmöglid),

aber öod? erfdnr»ert mirö. Dagegen tr»irö nun öer $rau ermöglidjt

roenigjtens unter bestimmten Beöingungen, 3. B. bei ITtifoljanötungen

öon feiten öes ZTtannes, 3U Ujrer $amilie 3urüd3ufeb
4
ren. Damit ijt

öie (Eje im 3nterejje öer $ r a u aus einem Befitj* in ein Dertrags-
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oerrjältnis oerroanöelt unö 3ur fogenannten „legitimen" Glje getooröen.

Dtefer ilypus fyerrfd?te, natürlid) mannigfad? abgetoanöelt, bei öer ITTebj'

Ijeit öer antuen Kulturoölter auf öer r)öt>e ifjrer (Entröicflung. Das

öiefen Sdjeiöungstypen gemeinfame IHerfmal bleibt erftens, öafc

öer ITC a n n öie (Efye unter allen Umjtänöen löfen tann, roenn

aud} beftraft bind} Dermögensnad)teile, unö öaJ3 3toeitens bei gegen*

feitiger (Einroilligung öen (Satten immer öie Sdjeiöung

freiftefyt. So erflärte 3. B. in fpät|üöifdjer 3eit öer tlalmuö öie Sdjeiöung

auf (Srunö gegenfeitiger Uebereinfunft ausörüdlidj für 3uläffig, fobalö

öie Heigung aufgehört fyabe. Dodj fyat öie fyofye religiöje tDertung öer

<Ef)e unö öie Starte öes füöifdjen $amilienfinns öer jüöijd?en (Eje 3U allen

3eiten trotj ibjcer leidsten £öslidjteit eine grofee Beftänöigfeit getöafyrt.

(5an3 anöers rcürtte öie Umgestaltung öes Scr)eiöungsrecf)ts im

r ömifdjen Reicfye. Heben öer HTanusefye, roeldje öie $rau öer [cfyranten 5

lefen (Seroalt öes TTCannes auslieferte unö röat/rfdjeinlid} als ein Pro-

teft gegen fie oon feiten öer $amilie öer $rau, entftanö öie fogenannte

freie (£ 1} e. Sie muröe als eine Art Probeefye öurd) formlofe Ueber*

eintunft gefdjloffen, unö öer ITtann erroarb öie ITtanusrecrjte erft nad?

Ablauf eines 3abjes ununterbrodjener Ijäuslicfyer (Semeinfd^aft. Die

$rau tonnte aber öurd] atlfärirlid}e öreitägige Rüdfebjc ins (Hternfjaus

öauernö oerfjinöern, öafj öer ITtann öas (Eigentum an ir)r „erfafe",

unö tat fie öas, fo blieb öie ßfye eb(tn eine (Hje „auf Künöigung", ö. t).

mit beiöerfeitigem, gan3 freiem, prioatem Sdjeiöungsredjt. 3™ übrigen

mar ir)re innere Struttur öer öer unfrigen älmlicr). $ür öie perfönüdjen

Be3iefmngen öer (Satten ejriftierten bestimmte Dorfdjriften, unö öie

Kinöer ftanöen ebenfo ausfdjltefjlid? unter oäterlidjer (Setoalt toie in

öer ITTanusefje. (Segen (£nöe öer Republif örängte öie freie (Hje öie

ZTCanuser/e immer mefyr in öen fyntergrunö. 3n öer Kaifer3eit rouröe

fie öie ein3ige Reform. Unö nun rouröe als etroas prin3ipiell neues

gegenüber öen anöeren Sdj'iöungstypen für beiöe (Satten aud] öie

e i n
f
e i t i g e £öfung (obne (Einroilligung öes einen) möglieb. Sie

brachte nur öermögensred]tlidje Had^teile mit fidj für öen Seil, öer öie

Sdjeiöung gegen öen XDillen öes anöem unö olme öeffen Derfdmlöen

roollte. ^anih man fid) morgens, fo tonnte man abenös auseinanöer-

gefyen unö ebenfo fdmell liefe fid] ein neues Banö antnüpfen. (Bei

einfeitiger Derftofeung pflegte man einfad} öie $ocmeI an3uroenöen:

„Vade foras", „(Sei] hinaus" oöer: „Du magft öeine Sadjen für öid)

Ijaben".) Sa^jd) mar natürlich, öie Sdjeiöung für öie $ r a u e n fdjtoe-
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ret als für öen ITtann, toeil jie biejelbe nur um ben Preis ifyrer Kinber er*

langen tonnte.

Die jittlidjen IDtrtungen ber römijdjen freien (Er)e jinb nid?t mit

Sidjerfyeit ab3ujd]ä^en unb fyaben offenbar getoedjfett. 3n ber Blüte3eit

ber Republik fyat jie teine befonberen Schöben gebracht. Aber als gegen

ibj (£nbe bas $amilienleben unter bem (Enflufj bes jteigenben £urus,

orientalijdjer £ebensgetöobnb
i
eiten unb ber Sflaoentüirtjdjaft entartete,

nmrbe jie minbejtens in ben Ijerrjdjenben Klajjen ein tDerf3eug ber

allgemeinen £ieberlid}teit. 3n ben füfyrenben Sdjicfyten nmrben bie

(tljen oft aus ben alleregoijtijdjjten ©rünben gejdjieben, 3. B. wegen

(Jrtrantung eines (Satten, toegen Derpflidjtung bes ITtannes 311 Kriegs*

bienjten ujro., unb Sdjeibung unb tDieben>erb.eiratung folgten ein*

anber Sdjlag auf Sdjlag. Aber obroob.1 bie freie Sdjeibung bem fejuellen

flbroedjjlungstrieb breiteten Spielraum gerDäfyrte, rourbe in biejer

3eit audj bas Hebeneinanber mehrerer Derfjältnijje burdjaus üblid),

unb trotjbem bürgerte fidj gerabe unter ben IHännern ber bejiijenben

Sd}id)ten eine allgemeine (Hjejdjeu ein, benn jie fanben es nod) be=

quemer, ibj Griebleben auf eine Art 3U beliebigen, bie Urnen bie £ajt

ber Kinberer3iefmng erjparte.

Dies roaren bie 3ujtänbe im römijdjen IDeltreid), roeldje bie djrijt*

lidjen Hpojtel oorfanben. Kein IDunber, bafe ibjem auf Dergeijiigung

unb Derinnerlidmng bes £ebens gerichteten Sinn bie unge3Ügelte

Sexualität als teuflijcfye ITCadjt unb ifjte (Hnbämmung als unerläfeüdie

Dorbebingung religiöjer unb jittlidjer tDiebergeburt erjdnen. Gs

bebeutet einen UTartjtein in b_>r ömtroidlung ber dljemoral urtb bes

Gljeredjts, baJ3 Paulus unter Berufung auf ein feinem tDortlaut nad]

nid]t gan3 jidjeres Jjerrenroort im jdjärfjten ©egenjaij 3U alier antuen

Ueberlieferung, bie Unauflöslicfyfeit ber <£r)e proflamierte.

Don nun an rourbe in ben djrijtlidjen (Bemeinben unabläjjig gepre*

bigt: „IDas <5ott 3ujammengefügt t>at
r
bas joll ber HIenjd] nidjt jcfyeiben"

unb baburdj 3unäd}jt eine allmähliche Umbilbung ber Sitte ehielt.

Unb biejer Uenben3 erroudjs audj oon anberer Seite Unterjtütumg.

flngejidjts ber politijdjen IDirfungen bes £ibertinismus, nämlid) ber

abnetjmenben $ortpflan3ung ber oornelnnen, 3U ben Staatsgejdjäften

berufenen römijdjen (5ejd)lecfyter, begannen auä? bie römijcfyen Kaijer

allerlei geje^geberijdje Reformoerjud}e. ITTit bem Sinten bes römi*

jdjen töeltreidjs roudjs bie Senben3 3ur redjtlidjen $eftigung ber Gfye

unb bes $amilienlebens. Der lefjte grofce Kaijer unb (Bejeijgcber bes
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einfjeitlidjen tOcltteidjs: 3uftinian, oerfucfyte fogar einen öefinitioen

Brud? mit öer antuen Dergangenr/eit. (Er erflärte öie Auflösung öer

(Elje auf (Bruno gegenfeitiger Ginroilligung oöer einjeitiger Abneigung

für nidjtig, fie jollte nur nodj aus „örünöen" 3ugelaffen roeröen, unö

öer fdmlöige Seil jollte Dermögensftrafen erleiöen. Allein öie autite

Sraöition roar audj jetjt nodj ftärfer als öie djriftlid^e Anfcfyauung.

Sdjon fein Kadjfolger roiöerrief jene Bcftimmungcn. Aber als Sdjlufe-

ftein öer antuen (Hjeentroidlung röar öer Gmmöfatj aufgeftellt, öafc öie

(Erje nur bei Derfdjulöung eines ©atten unö öurd] ricr/terlicfyes

Urteil gelöft roeröen tonne. Unö öie Kirdje als Hadjfolgerin öer römi-

fer/en töeltfyerrfdjaft baute öarauf etroas gan3 neues. Sie err/ob öie

(Elje 3um Saframent unö proklamierte iljre oöllige Uuauflös*

lidjfeit. (5ott felbft galt nun als Stifter öer (Eljeorönung, öie öesr)alb

öer inöioiöuellen XD'tllfür öerer, öie fid? ifjr einmal unterroorfen Ijaben,

entrüdt ift. Aufeeröem beanfprudjte öie Kirdje öie (Beridjtsbarfeit

in (Erjefadjen, unö als fie öies im 11. 3ab
l
rb

i
unöert überall öurdjgefetjt

blatte, fiegte öas Dogma audj in öer Redjtsprarjs unö umflammerte

eifern alles mittelalterliche $amilienleben. $ür öie gültige unö „coli-

3ogene" (Efye rouröe nun nur öie „Trennung oon Sifdj unö Bett", alfo

öie Auflöfung öer £ebensgemeinjdjaft unö aller Redjtsroirtungen

öer (Elje gemattet. Da aber öas <E 1) e b a n ö befielen blieb, tonnte
f
id]

teiner öer (Satten bei £eb3eiten öes anöern roieöeroerb.eiraten. So3iaI

f/ocbjtefyenöen Perfonen öffnete öie Kirdje öaöurdj eine Hintertür,

öafo fie in bestimmten Sollen eine Hidjtigteitsertlärung oöer ir)re £öfung

öuret) päpftlidjen Dispens 3uliefe. — Die $olge öaoon, öafe ein fo rjodp

gefpanntes fittlidjes 3ö?al roie öie Unlöslicfjfeit öer (Er/e, 3um

R e er) t s
f
a tj erhoben rouröe, roar öer Der3idjt auf öie Reinheit öer

(Efye. Der $amilien3ufammenr)ang rouröe alleröings

öaöurd) er3roungen, unö öas roar oielleicfyt gegenüber öen 3uftänöen

öer untergefyenöen antuen U)elt fo3ial ein Dorteil, aber öas Rioeau

öer (Efyefittlidjteit ftieg jeöenfalls in öen oberen Sdncfyten öer mittel5

altertidjen (Befellfdjaft nidjt oiel I)ör/er als es in öer antiten IDelt unter

oem Regime öer freien (Er/e geroefen roar. Denn öie mittelalterliche

Kirdje, öie öas Dogma als abführte Rechtsnorm über öie RTenfd?en

oerfyängte, oerftanö es fidj auf ifyre XDeife mit öer menfdjlidjen Sdnoadj*

t?eit ibjer Kinöer ab3ufinöen. Sie abfoloierte öurd? öie tird/lidjen

(Bnaöenmittel: Beichte, Bufee unö Ablafe öen ein3elnen immer roieöer

oon feinen „$leifd)esfünöen".
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Auf einen anöem Stanöpunft ftellte fid? öer proteftantismus.

(Er ftreifte öer (Efye öen Saframentsdjarafter ah unö erllärte jie als

bürgerlidjen Beruf, öer alleröings, roie alle anöre bürgerliche Sätig=

feit, im djriftlidjen Sinne 3U orönen fei. Hber öie Reformatoren for^

öerten mit gewaltigem Hadjörud öie Reinheit öes fittlidjen IDanöels

unö öes $amilienlebens unö leiteten öamit für breite Kreije eine oer-

feinerte (Ejefittlidjfeit ein. Sie gelten an öer Preöigt iljrer Unlöslidp

feit feft, gejtatteten ieöodj ftatt öer Trennung oon Gifdj unö Bett öie

Sdjeiöung öurd) ridjterlidjes Urteil bei (Hjebrudj unö böslicher Der-

laffung.

Die m ö e r n e (Jntroicflung in öen £änöern proteftantifdjer

Kultur rouröe bann öurdj öie Haturredjtslefjre öer flufflärungs3eit,

öie alle menfdjlidjen Be3ieb
t
ungen in ein nüchternes fritifdjes £id)t

ftellte, eingeleitet. 3e^t oerlor öie (Hje öen dljarafter einer religiöfen

3nftitution oöllig unö rouröe ebenfo roie alle anöem fo3ialen 63emein=

fdjaften als ein rein bürgerlicher üertrag aufgefaßt, öurdj öen fid)

öie $rau freiroillig öem Tftanne unteroröne. Aus öiefem (Beöanfen

rouröe oor allem öie (Erleidjterung öer (Hjefdjeiöung gefolgert unö öie

$oröerun'g' nad? Derjtaatlidmng öes (Ejeredjts unö öer (Hjegeridjts*

barfeit abgeleitet. Die Ktrdje mufete nun Schritt für Schritt 3urüd-

roeidjen. Aber erft im 19. 3al?rrmnöert rouröe in einigen £änöern öer

Sieg öes ftaatlidjen über öas fanonifdje (Hjeredjt erreicht, als öeffen

$rud]t öie Gljefdjliefjung unö Sdjeiöung in öie Jjanö öes Staates ge=

langte. — Die oon öer flufflärung nidjt berührten £änöer, alfo nament*

lidj öie fatljolifdjen, finö nodj unter öer £jerrfdjaft firdjlidjer Hormen

unö geiftlidjer (Beridjtsbarfeit 3urüdgeblieben. So fennen 3. B. S p a=

n i e n unö 3 t a 1 i e n nodj fjeute feine Sdjeiöung, fonöem röie im

ITtittelalter nur Trennung oon Gifcf) unö Bett. Unö als oor einigen

3at>ren in 3talien (öem einfügen Sit; öer f r e i e n (£ t> e) öie $rage öes

„divorzio" erörtert rouröe, roaren es geraöe öie breiten Sdjidjten

bürgerlicher $rauen, öie ibj U)iöerftanö entgegenfetuxn. fludj öie

italienifdje 3uriftin (Xfj. £abriola fdjrieb öamals eine Hbljanölung 3ur

Derteiöigung öer Unlöslidjfeit öer (Er)e. 3n (D'e ft e r r e i dj

,

roo an einem fonfeffionell oerfdjieöenen Sdjeiöungsredjt feftgetjalten

toirö, ift fatfjolifdjen (Er)en unö 3roar audj folgen, in öenen nur e i n

Seil fatfjolifdj ift, öie Sdjeiöung oerfagt
1
), roäbjenö fie 3. B. für jüöifdje

1) Die Reoolution fjat öie Sdjeiöung fatljolifdjer (Hjen in ©efterreid?

f ofort freigegeben.
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(Jr)en im flnfcfylufc an bas talmubifdjc (Efjeredjt nad) antifer tDeife

bei gegenseitiger (Einroilligurtg freigegeben ift. flucr) in Rufelanö
roar bis 311m 3<*f?re 1909 nur ber geijtlidje <5erid?tsr)of für bie Sd?ei=

bung 3uftänbig, unb als (Brünbe roaren nur Gfyebrudj unb Derurteilung

3ur Delegierung nadj Sibirien ober 3um Derluft alier Stanbesrecf)te

3ugelaffen. flufeerbem ijt fie ber $orm nad} jeljr fdjroer unb besljalb

für bie bejiijlofen Klaffen faft unmöglid?. Keuerbings Sollen bie

Sdjetbungsgrünbe erweitert fein, bod) fyabe id} bes betreffenben <5e=

fetjes nod] nid)t t/abfyaft roerben tonnen. Die Befiijenben fudjten fie

oft burd? fingierte (£b
i
ebrud)spro3effe burd]3ufe^en. Unb ein (Teil

ber ruffifdjen 3ntelligen3 lebt — eben roegen ber Sdjeibungsfd]roere

— in n i d) t legalisierten Be3ielmngen, ber fogenannten „(5erötffens=

efye" ober „bürgerlichen dl?e" ]

). Seibft bas liberale Ghiglanb befi^t

erft feit 1857 ein roeltlidjes Sd)eibungsred)t, bas nur bei (£ b. e b r u d}

bie Sdjeibung bem Banbe nad} geftattet; für alle anbern bem fircrp

lidjen Redjt betannten (Brünbe aber nur bie (Trennung r»on Sifd? unb

Bett.

Hur in 3roei großen, in ber fluf!lärungs3eit entftanbenen (5efe^=

gebungen: bem fran3Öfifct)en Code civil unb bem preu^ifd]en £anbred?t,

Siegte t/infidjtlid) ber Scfjeibung roenigftens 3eitroeilig bie naturred?t=

licfye fluffaffung ber Gt/e als bürgerlicher Dertrag über bie tird^Iidje.

Der 1804 in Kraft tretenbe Code geftattete bie Sdjcibung nid]t nur roegen

Derfdp.lbung eines Seils, fonbern audj bei gegenseitiger (Eintoilligung.

Aber Sdjon in ber ReStaurations3eit Siegte roieber bas Streng tatr)o=

I i
S d] e Prin3ip, unb erft bie britte Republik führte im 3atn*e 1884

toieber bie Schreibung bem Banbe nad? ein, aber nur bei fdjroerem

Derfdmlben eines Seils. 3m allgemeinen preufjifdjen £anbred}t

unb im, bem Code nadjgebilbeten, babifdjen £anbred)t roar ben

IDirfungen ber Dertragstfyeorie roenigStens ein 3är)eres £eben befdneben.

(Eine Kabinettsorbre $riebrid)s bes ©rofjen (1783) r/atte bm (5runb-

\ai$ aufgestellt „bafc man mit ber Trennung ber (Eje nidjt So gar facil

Sein mufe, ba^ baoon ein Hli^braud] entfielt, roie man auf ber anbern

Seite aud? nidjt gar So difficil Sein mufe, SonSten tjinbert bas bie Po-

pulation", ©emäfe bieSen flnroeiSungen, roeldje ben Ber»ölterungs=

junger bes preufjiSdjen Königs oerraten, geftattet bas allgemeine £anb=

recfyt bie Sdjeibung nidjt nur aus (Brünben ber Sdmlb, fonbern roenigftens

1) SelbftoerftänöUd} ift aud) in Rufclanb bie Sdjeiöung nunmehr oölltg

freigegeben.
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Kinöetlofen audj erftens : bei e i n
f
e i t i g e r „unübertoinölidjer"

Abneigung unö 3töeitens: bei gegenfettiger Uebereinfunft. Aus-

nafmisroeife öurfte öer Ridjter aucfy mit Kinöem gefegnete

ßüjen bei einseitiger unübertoinölicfyer Abneigung fdjeiöen. ($ür

öie „Unübertoinölidjteit" mußten aber über3eugenöe Betoeife ge=

liefert toeröen.) Das baöifdje £anöted}t geftattete öie Sdjeiöung nur

bei gegenfeitiger (Eintotlligung.

Diefe Htöglidjteiten, öutcfy öie öas preufcifdje unö baöifdje Scfyei-

öungsrecfyt an liberalem (Beift öem aller anöern europäifcfyen Staaten

überlegen toaren, finö nun aber öurcfy öas fünfte (Enttoidlungsftaöium

aud} toieöer befeitigt, unö 3toar toieöerum unter öem (Einfluß öer

fircfylidjen (Hjeauffaffung. 3n öen ITtotioen 3um Bürgerlidjen

(Befeijbudj unö bei öen Reidjstagsoerfyanölungen touröe für öie (£r=

f
djtoerung öer Sdjeiöung geltenö gemacht, öafe, „öer d} r i ft 1 i d? e n

(Befamtauffaffung öes öeutfd?en Dolfes ent=

f p r e d} e n ö , öie (Hje als eine oon öem töillen öer (Hjegatten unab-

hängige, red?tlid?e unö fittlidje (Drönung an3ufeb
l
en unö ifyrem Be*

griff unö lüefen nad) unauflöslid/' fei. Deshalb fei öurd} (Erfdjtoerung

öer Sdjeiöung öer leidjtfinnigen (Hjefdjliefeung üor3ubeugen unö öarauf

Ijm3utoirten, öafe öie $üfjrung öer (Hje felbft eine if/rem H)efen ent=

fpredjenöe bleibe, „öa (toie öie ITTotioe meinen) toenn öie (Ehegatten

röiffen, öafj öie (Hje nidjt leidjt toieöer gelöft toeröen tann, öie £eiöen-

fdjaften, toeldje öen töunfdj nadj Sdjeiöung erregen, er/er unterörüdt,

efyelicfye 3enoürfmffe leidster toieöer befeitigt toeröen unö an Stelle

öer IDilltür öie Selbftbefjerrfdmng unö öas Beftreben öer (Ehegatten

trete, ficfy ineinanöer 3U fügen".

Scfyüefelicr) toirö aud} nodj angeführt, öafc öer Staat im 3nterefje

öer Kinöerer3ieb
i
ung unö öer fittlidjen Beroettung öer $rau öie Stabile

tat öer (Hjen föröern muffe. 3dj toeröe mid} fyernad? mit öiefen Be-

grünöungen auseinanöerfetjen.

Unfer (St)ered?t ift alfo toieöerum auf öen (Brunöfaij öer prin3ipiellen

Unlöslidjfeit öer (Hje feftgelegt. Als $o!ge öaoon tann fie nur bei

fdjulöljaftem Derljalten eines (Batten gegen öen anöern gefdjieöen

toeröen. Als ein3ige Ausnahme ift nad] langem Streit unheilbare

(Beiftestranffjeit als Sd?eiöungsgrunö 3ugelaffen.

Das Bürgerliche <B*fei$bud} unterfdjeiöet abfolute unö relatioe

Sdjeiöungsgrünöe. Die abfoluten: (Hjebrud), Bigamie, toiöernatür*

lidje Un3ud}t, £ebensnad)ftellung, bösliches Derlaffen, geben öem fdml-
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ötgert (Batten bas Sdjeibungsrecfyt unbebingt, aljo unabhängig

oon ifjrer tDirlung auf bas jubjettioe Gmpfinben. Heu ijt öle Ginfüb^

rung 5er jogenannten relatioen Sdjeibungsgrünbe.

Als joldje be3eidmet bas (Bejetj „ebjlojes ober unjiitlidjes Der-

fmlten", grobe Htiferjanblung unö bann allgemein ,,jebe j d} u> e r e

Derletmng ber burd? bie (Hje begrünbeten Pflichten". Sie berechtigen

jebod? nur bann 3ur Sdjeibung, menn ber Rtdjter bie Ueber3eugung

geröinnt, baJ3 baburd) im fontreten Sali ber uertlagte (Batte „eine fo

tiefe 3errüttung bes erjelidjen Derfyältrtijjes oerjdmlbet r)at, baJ3 bem

flagenben (Satten bie $ortjetjung ber (£r)e nicfyt 3ugemutet tr> erben

tann". Unter ben Begriff ber „jdnoeren Pflidjtoerletmng" fällt nadi

ber Prajis aufeer ber befonbers 3itierten groben ITTiforjanblung, audj

bie bauernbe böswillige Deruacfyläjjigung ber Unterr)altspflid}t oon

jeiten bes BTannes, ober ettöa bösliche Deruadjläjjigung ber r)äuslid)en

Pflidjten oon feiten ber $rau; ferner: jdnoere Bejdjimpfung, ge*

fäbrlidje Bebrotmng, (Bejdjledjtsoerfetn- trotj gejcr)lecr)tlid]er (Erfrantung,

fyodjgrabige Unoerträglidjteit, nad? Anjid)t einiger Kommentatoren

unter Umjtänben aud} leidjte TITi^anblung. Als „elvrlofes unb unfitt^

lidjes Derfyalten" werben 3. B. enterjrenbe Derbred]en unb Dergefyen,

jdnmpflicfyer (£nr»erb, beharrliche £runfjud)t angejefyen. — All' bies

f a n n Sdjeibungsgrunb werben, falls ber Ridjter bie Ueber3eugung

gewinnt, bafo baburdj im oorliegenben $all bie (£r}e unheilbar 3errüttet

ijt. Der (Bejetjgeber fjat es unterlagen, alle eisernen, aus [men Be-

griffen ableitbaren Sdjeibungsgrünbe auf3U3är»Ien, bamit bem Richter

ein gewijjer Spielraum 3ur inbioibualtjierenben Betjanblung oer*

fd]iebenartiger Sdjeibungsmotioe bleibt. (Er tann aljo benjelben ob=

jenioen Satbejtanb, 3. B. eine (Dfyrfeige ober ein Sdjimpfwort, im

einen $alle als Sdjeibungsgrunb anertennen, im anbern $all ablehnen,

je nadjbem er bie Ueber3eugung geröinnt, baJ3 bem tlagenben Seil,

gemäjj bejjen (Befüfylsfultur unb jittlidjen Anfdjauungen, bie Sort-

ierung ber (Efye 3ugemutet werben tann ob*r aicfyt. Aber bas ijt bie

fejte Sdjrante ber löblichen (Hajti3ität jener Bejtimmungen: bie „3ers

rüttung ber efyelidjen Dertjältnijje" röirb nur bann als Sdjeibungs-

grunb anerfannt, wenn fie burd? tontretes, nachweisbares Derjdmlben

unb 3roar Derfdjulbcn grober Art im Sinne bes (Bejetjes wenigjtens

mitoerurfadjt ijt. Aljo es ijt weber allgemein bie H,at\ad}e

einer noct) jo nölligen 3errüttuug bes efjelidjen Derfyältnijjes, nod?

aud) „gegenjeitige (Einwilligung" ober „einjeitige unüberwinblidje
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Abneigung" 3ugelaffen. Die ZTtotioe geben felbft 3U, öafc für öie

3ulaffung öer Sdjeiöung auf (Bruno gegenseitiger (Enroilligung „er=

f?eblid?e (Brünöe" geltenö gemalt töeröen tonnten. So 3. B. öafc

(Hjegatten., öie einen gefetjlid? anertannten Sdjeiöungsgrunö r/aben,

erfpart roüröe, it;re Hngelegenfyeiten cor Dritten aus3ubreiten; öafe

fie ferner nicfyt in Derjudjung tarnen, einen tünftlidjen Sdjeiöungs-

grunö 3U fdjaffen, falls fie öen röabjen nidjt angeben ober öurdjaus

ooneinanöer lostommen toollen. Hllein öiefe (Erroägungen fdjlugen

nidjt öurd) gegenüber öem gan3 beraubten Streben nact) (Erfdunerung

öer Sdjeiöung unter öem Drud tonferoatioer unö tirdjlidjer ITTädjte.

3ft alfo bleute eine (Efje 3errüttet, roeil öie (Satten jidj otme grobes Der*

fdmlöen innertid) einanöer entfremöet r)aben, fo ift in öen befiijlofen

Klaffen nid)ts 3U madjen. 3n öen befitjenöen rjilft man fid? betanntlidj

öurdj $tngieren eines äußeren Sdmlömoments, fpe3iell öes böslichen

Derlaffens. IDeröen öie Rollen gut öurdjgefübjt unö finö (Belömittel

für öen (Seroinn eines gefdjidten Redjtsantoalts öa, [0 ift meift öie

Sdjeiöung 3U er3ielen. llnö roenn fie con b e i ö e n (Satten geroünfd)t

tairö, fo tonnen fie fid? im noraus über öen Derbleib öer Kinöer, öie

Dermögensoertjältniffe unö aucr) öarüber oerftänbigen, roer es auf

fid} nehmen röill als fdmlöiger Seil 3U gelten. (Belingt öas TTTanöoer,

öann röirö öasfelbe erreicht roie bei Sdjeiöung 3ufolge gegenfeitiger

(Eintoilligung, nur auf Koften öer flufridjtigfeit. (Eine tragifdje Situa-

tion entftefyt aber öann, toenn nur einem öer (Satten öie $ortfet)ung

öer (Ef)e unerträglid) ift. (Er tann öann 3roar öen anöern „böslidj oer-

laffen". Unterläßt öiefer aber öie Sdjeiöungstlag?, fo bleibt öer

öie Scfyeiöung röünfdjenöe Seil äufeerlicfy öauernö gefeffelt. 3n foldjen

$ällen roirö überöies 3ufoIge öes heutigen gefeijlidjen (Süterftanöes

öie $rau röeit fefter gebunöea als öer ZTtann. (Er tann, aud) wenn öie

(Efye öem Banöe nad] roeiterbefter)t, roeil öie $rau itm nidjt freigeben

röill, roenigftens tatfädjlidj öauernö aufeerljalb öes gemeinfcrjaftlicrjen

fjaustialts leben, toeil er nidjt nur fein eignes Dermögen in öer tjanö

f?at, fonöern audj öas öer $rau roeiter oerroaltet unö nuimiefjt. Da=

gegen fann öie $rau, toenn fie öie Sdjeiöung roeigert, nur ibjcn

Ltnterfyaltsanfprud} geltenö madjen. — Derläfet aber öie $rau öen

TTCann, ohne ilnu »in geridjtlid? feststellbares, grobes Derfdmlöen

naduoeifen 3U tonnen, fo behält er ibj Dermögen ebenfalls in öer fymö,

ift ieöodj nicfyt öerpflidjtet, ibj aufoerrjalb öes erjelidjen fjaustjalts

Unterhalt 3U geroäfjren. (Er betjält alfo immer ein Pfanö, öurd) öas
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er fie 3ur Rüdler)r 3tDingcn tann. Aber aud? rr>enn biefer 3uftanb öurdj

(Einführung öer Gütertrennung geänöert toürbe — es bleibt audj

bann nadj bem (Empfinben bes mobernen HTenfdjen für beibe (Satten

enttoürbigenb, ba^ ber eine ben anbern gegen beffen tDillen in

ber (Efye feftfyalten tann unb bafe, roenn ber eine bereit ift, ben anbern

frei3ugeben, biefer eine Rcdjtsfdmlö fingieren mu|, um los 3U

fommen. Hur bie tDieber unfübjung ärmlidjer Beftimmungen roie

bie bes preufeifdjen £anbred}ts, erweitert burd) ir/re grunöfäijlidie

flusbermung audj auf mit Kinbern gefegnete (Eljen unb eine (Erröeite*

rung ber relatioen Sdjeibungsgrünbe über bie groben Derfefjtungen

fyinaus, tonnte fner Abhilfe fdjaffen. Ratürlid? trmre bei Sdjeibung

rnegen „einseitiger unüberrötnblidjer Abneigung" ber gegen ben

tDillen bes anbern fdmlblofen (Satten, alfo einfeitig bie Sdjei*

bung Beantragenbe, als j dj u 1 b i g e r Seil 3U betrauten, unb er

müfete eoentuell auf bas (Er3iefmngsred}t an ben gemeinsamen Kin=

bern oer3id]ten. Sd]on bie flusfidjt auf biefen Derluft röirb meift ge=

nügen, um bem HI i
fe
b r a u dj eines leidjteren Sdjeibungsredjts

oor allem auf feiten ber $rau oor3ubeugen. lleberr/aupt roirb eine

mit Kinbern gefegnete (Efje roeit ftärter als burd? (Befetj unb Kon=

oention burd? bie (Elterngefüfjle 3ufammenger)alten.

Den oorrjin 3itierten, für bie Grfdnoerung ber Scfyeibung ange=

führten praftifdjen (Brünben: $örberung ber Selbftprüfung cor ber

Beirat unb ber Setbftbif3iplin in ber (Efye, Sicherung ibjer Beftänbig=

feit im 3ntereffe ber Kinber tommt gan3 getoifö grofee Bebeutung 3U.

Der (Sebante an bie $e|tigfeit bes einmal gefdjlof jenen Bunbes tann
bie einanber Begefjrertben oor ber (£r)e 3U ernfter Selbftprüfung oeran*

laffen unb in ber (Efye ir/ren tDillen 3ur Derträglidjfeit ftärfen. Hber

bie (Erfahrung Ier)rt 3ur (Benüge, bafo bie fdjmere Sd]eibung einen

foldjen oerfittiidjenben (Einfluß teinesroegs noitoenbig ausübt. ITCan

braudjt nur an bie lare (Efjemoral in ben fpe3ififd) fatfyolifdjen £änbern

Otalien) 3U beuten, roo ein ©atte nidjt burd] bie $urd]t oor bem mög=

lidjen Derluft bes anbern ge3Ügelt rtnrb. Unb nad? meiner Heber*

3eugung roiegen b i e ©rünbe, bie r/eute für bie (Erleichterung ber

Sdjeibung fpredjen, roeit fdjroerer. Ramlid}: in bemfelben TKafee

toie bie fdjtöere Sdjeibung leidjtfinnigen (Ef/efdjliefmngen oorbeugt,

mufe fie ben THut 3ur Beirat in ben Kreifen geroiffentjafter, geiftig

entröidelter Htenfdjen r)emmen. Der moberne Kulturmenfd} ftellt

eben f/ör/ere geijtig=feelifd}e flnjprüdje an bie (Eljegemeinfcfjaft als ber
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mittelalterlidje, unö öie Derfeinerung unfres (Empfinöungslebens

fteigert einerseits öie Ittoglidjfeit 311m inneren 3etfall anfänglich glüd*

lidjer (Hjen unö madjt anörerfeits öie $ortfetjung einer 3erfallenen

dfye unerträglidj. 3unge £eute öer intelleftuellen Kreife, öie fid) geifttg

nod? im tDeröen füllen, 3Ögern rteute fjäufig nidjt nur aus ftreberfyaftem

(Er)rgei3 unö öfonomifdjer Beöadjtfamleit einer frühen Heigung 3U

folgen, fonöern and} unö mit Redjt, toeil fie \id) nidjt lebenslänglich

an ein anöres IDefen fetten roollen, beoor fie fid? innerlid} „fertig"

füfjlen. €5 beöeutet aber eine immer roeitere 3erfetjung öer feruellen

Sittlidjfeit, Öaf3 öas Bleigetoidjt unfrer öie red^eitige fjeirat Ijinöern*

öen öfonomifdjen Derljältniffe traft unfrer Redjtsorönung aud} nodj

pfycbjfd? befd}toert roirö. Unö öie allgemeine fittlidje unö raffenfjygie*

nifdje Kultur roirö jeöenfalls ftärter gefäfyröet, roenn öer junge ITIann

öon bleute feine erotifdjen Beöürfniffe im „Derfjältnis" oöer bei öer

Proftituierten befrieöigt, unö öas junge HXäödjen öer r/öb.eren Kreife

oerfümmert oöer etroa gar mit flüchtigen auf Pränentiooerfettr ein*

geridjteten Be3ietmngen fürlieb nehmen lernt, als roenn öas (Befetj

öie IKoglidjfeit läfet, im jugenölidjen Alter gefd}Ioffene €t»en ofme

„(HIat" roieöer 3U löfen, falls fid) in einer fpäteren £ebensperioöe tjeraus5

ftellt, öaJ3 öer Bunö feinen öauernöen tDert befitjt. Sooiel ift flar:

H)tr fönnen öie $rüt>rteirat nur befürworten, unö auf öie öfonomifdje

Htöglidjfeit Öa3u IjinrDirfen, roenn roir 3ugleid] öie Ausfielt auf <£r=

leidjterung öer Sdjeiöung geroinnen. Denn je fyöfjer öas Allgemein*

nieoau öer feelifdjen unö intelleftuellen Kultur fteigt, öefto f)öb,er

fteigen aud? öie flnfprücfye öes ein3elnen an öen inneren (Behalt unö

öie tDaf?rr)eit einer öauernöen £ebensgemeinfdjaft, öefto fdnnerer

roirö öer ewjelue in jungen 3afjren öen XTTut 3U einem Sdjritt finöen,

öer fein g a n 3 e s Sdjidfal unroiöerruflid} beftimmt.

Das Rijifo geringerer Gfyebeftänöigfeit mufe eben in öen Kauf genom*

men roeröen. <£s ift, oerglicfjen mit öen fo3ialen unö etr^ifdjen $olgen

öes roilöen (Befdjledjtsoerfebjs, öurdjaus öas geringere Uebel.

Aber audj öer in roarmer Heigung gefdjloffene Bunö reifer ITTen*

fdjen gleicht in geroiffer töeife immer einem (Blüdsfpiel, fobalö einmal

öer flnfprucfj erhoben roirö, öafe öie äußere <5emeinfd}aft nun aud}

öauernö öurd) öas (5efüt)l innerer 3ufammenger)örigfeit getragen

fei. Die Gmpfinöungen in öer 3^it öer „jungen £iebe" finö fdjliefolid?

öurdjaus fein fidjeres Kriterium öafür, öafe fid? aud? im Alltagsleben

öie (Temperamente unö all' öie 3TnponöerabiIien, roeldje öie (5efamt=
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perfönlicbjeit ausmadjen, auf einen r/armouifd^en 3ufammenftang ftitu*

men taffen. Das Spfyinjrätfel öer (Efye für moöerne, geiftig enttoidelte

ZTTenfdjen befielt eben barin, öafe (Satten fid) öodj erft n a d? öer

Begrünöung ifjrer £ebensgemeinfdjaft roirfticr) tennen lernen, alfo

im (Brunöe erft öann erfahren, ob fie „füreinanöer beftimmt finö",

roenn ibnen öiefe (Einfielt nidjts mer)r nütjt. Unö öie Sdnrere öiefes

Problems roirö um fo ftärfer in's flllgemeinberoufjtfein treten, je all-

gemeinere (Beltung öas Poftulat öer „(Einheit öer Seele unö öer Sinne"

als tftafeftab öes tDertes öer ein3elnen (Efye geroinnt, je meljr fie aus

einer btofeen öfonomifdjen unö jejuellen 3ntereffengemeinfd}aft 3U

einer fittlidj-geiftigen Be3iefmng roirö, oon rocldjer öer eh^elne foröert,

öafc jie öie gan3e $ülh feines perfönlidjen Dafeins umfdjliefet. — 3n

öer Dergangenfyeit, als bei allgemeiner geringerer $einb,eit öes Ge-

fühlslebens öie Tftenfdjen roeit nieörigere flnfprüdje an öie (El)ege=

meinfcfyaft ftellten, fdmf öie Sd)eiöungsfdm)ere audj toeniger Qualen

unö Probleme. Unö oor allem trug fid? öie £ajt öiefer Red}tsorönung

audj öesljalb leidjter, roeil öas Sittengefet| für weniger oerbinölid? ge-

halten rouröe als t)eute. Der oerljetratete Htann unö in öen befii^em

öen fyerrfdjenöen Scfyicfyten oielfad} aud] öie oerfyeiratete $rau nahmen

fidj nidjt feiten ffrupellos öie $reib,eit, ibjce erotifcfyen Beöürfniffe

aufeerr/alb ibjer (Er)e aus3uleben, obne öafe fie öie öffentliche Ttteinung

oerurteilte. (Beraöe aud) neben öer fluffaffung öer <£t?c als Saframent

roar öie Derletmng öer et)elicr)en (Ereue eine häufige (Erfdjeinung. Xlod}

bleute beruhigt fid? ja in tattjolifdjen £änöern öas ©eroiffen öes ein3elnen

r)äufig mit öer Hufredjterrjaltung öer äußeren $orm etjelidjer (5e=

meinfd?aft, olme 3U beanfprudjen, öafe it?r aud} öie inneren Be3iefmngen

öer (Satten entfpred]en. (Ein oerfeinerter, nad? ID a b. r
fy

e i t öer

£ebensfüfyrung ringenöer ITCenfct) roirö aber foldje Kontrafte als fd}toe=

reres Dergetjen am ©atten unö an öer (Hjemoral empfinöen als öie

£öfung öes Banöes.

(Bereife tonnen (Satten, öie öas erhoffte £ebensglüc! nidjt mitein-

anöer finöen, fobalö fie Kinöer bef iijen, nidjt oon öer
f
i 1 1 1 i et) e n

Pflicht entbunöen roeröeu, alles 3U tun, um ib.re (Bemeinfdjaft öen=

nod? aufredet 3u erhalten unö erträglid] 3u geftalten. Unö öas gemein=

fdjaftlidje Derantroortungsgefüfjl unö öie (Elternliebe fann aud) fold?en

(Efyen, öenen öie löärme tiefinnerlidjen (Blüds fefjlt, pofitioen etljifdjen

U)ert oerleiljen. XDer 3. B. roie (Ellen Key mit ifyrem oölligen HIangel

an tDirflidjfeitsfinn, öas p f 1 i d} t gefüb.1 als $erment er)elict)er
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Be3teb/ungen überhaupt ausfdjalten null, gibt öen 3nbioibuen einen

$reibrief, fidj rüdfidjtslos einer auf Kojten bes anberen, unb ber er-

röadjfenen Generation, fid} auf Koften ber roerbenben aus3uleben.

— (Eine anbre $rage aber ift es, ob foldje gan3 inbioibuelt geartete

f
i 1 1 1 i d? e Pflichten nun notröenbig aucfy in fdjematifd] roirtenben

Redjtspflidjten oerförpert röerben Jollen. Das burdj bie Aufrechter-

Haltung einer unbefriebigenben ober gar unglüctlidjen (Hje barge=

bradjte ©pfer an inbitnbuellem £ebensglüd gewinnt bodj erft bann ben

IDert einer fittlidjen Sät, toenn es Resultat eines freien (£ntfd)luffes,

nidjt aber, röie jet^t, Refultat eines 3toanges ift. — Was nun fdjliefc

lid} bie oon ben Htotioen 3itierte, bas gegenwärtige Sdjeiburtgsredjt

beftimmenbe, prin3ipielle djriftlidje fluffaffung ber Glje

als einer bem tDillen ber (Satten entrüdten fyöfyeren (Drbnung betrifft,

—
- fo enthält fie eine Deutung ber (E)e, bie ficr) oerftanbesmäfeigen Be=

roeifen ent3ier)t unb besfyalb, gerabe fo tr»ie bie fluffaffung ber (Hje

als Satrament, Glaubensfadje ift unb als foldje Angelegenheit

bes eisernen fein mufe. Der Staat r)at tneber bie ITTacbt noct) bas

U^t, biefen (Blauben ben 3nbioibuen auf3U3U)ingen. Deshalb ift

es ein unerträglicher IDiberfprucr), wenn er irm als Grunblage feiner

Gefetjgebung feftfyält. Unb man tann fid? nidjt barüber täufdjen, bafo

bie aus jenem Dogma abgeleiteten gefetjgeberifdjen 3been t)eute nidjt

met)r bie Kraft befitjen bas Anfeljen ber (üfye 3U fteigern. 3m Gegenteil,

gerabe fie bilben bleute bie rtndjtigften Stütjpunfte aller Kritif, bie fid?

gegen ben tDert ber (Hje als ftaatlidjer 3nftitution richtet. Die Redjts-

(Drbnung follte ficr) bes^alb befdjeiben, ebenfo röie in be3ug auf bie

innere Struttur ber (Hje, fo aud} in be3ug auf ibjen äußeren 3ufammen-

t)ang, bie fonfreten prattifdjen 3nteref fen ber Gatten unb Kinber

gegeneinanber 3u balancieren unb ber I)errfcr)aft ber nieberen Sriebe

Sdjranten 3U fetjen.

Allerbings tann fie nacr) meiner Anfidjt bie Sdjeibung nicfyt einfach

gan3 bem Prioatbelieben ber 3nbioibuen anheimgeben, röie es bie

Anhänger ber freien (Efye töünfcfyen. Denn im Altertum mar bie freie

prioate Sdjeibung nur folange erträglich^ als bie Autorität religiöfer

Dorftellungen ober feftgefügter Sitten unb trabitionell gebunbener

fer)r einfacher Lebensformen ber tDillfür bes eisernen Sdjranten

fcjjte. 3n 3eiten ibjer Grfdjütterung unb 3erfeijung burd? fteigenbe

materielle Kultur unb (Benufefudjt tourbe bie „freie €t)e" in ben für/-

renben Kreifen einfad} als Dentil bes fejuellen Abröedjflungstriebs
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mifcbtaucfjt. Unö roir muffen rjeute öamit redmen, öafe öer fiebere

fyafte £ebensörang getoiffer Sdjidjten öer rein innertoeltlid} gefonnenen

moöemen Kulturmenfdjrjeit fie äbnlidj mifebraudjen röüröe. Aber öie

Sdjranfen öer Sdjeiöung folltcn ausfdjliefelid} öurd) fad)licf)e <5efid}ts s

puntte beftimmt roeröen, cor allem unter Berüdfid]tigung öes 3nter=

effes öer Kinöer. Unö aud?
f

i e tommen gan3 entfcrneöen 3U fut3,

roenn innerlid} 3errüttete Grien nur öesljalb 3ufammengeb,alten roeröen,

toeil leiner öer (Satten fid] 3U einer „fdnoeren Pflidjtoerletjung" oöer

„3u ebjlofem unö unfittlidjem Derr>alten" fn'nreifeen läfjt. Gs roirö in

oer Ittef^af)! öer $älle für fie beffer fein, roenn fie öem (Einörud oon

Kleintidjteit unö öjefyäffigfeit, toie fie fid) geraöe 3tr»ifdjen 3erfallenen

drtegatten fo leidjt einftellt, ent3ogcn finö.

HTan »erlange —> tote es früher öer Code civil tat — öafe eine (Hje

bereits eine geroiffe 3eit geöauert tiabe, efje öie Sdjeiöung ofme an*

fübjung eines Scfmlömoments beantragt roeröen fann. ITtan ftclle

femer $örmltd]teiten unö $riften feft, roeldje öie (Ernftltcfyfeit öes (Ent-

fcfyluffes erproben unö ibn Hugenblidslaunen entrüden, unö man laffe

öas 5d}eiöungsoerfartren erft öann feinen (Bang nefjmen, roenn öie

Derfjciltuiffe öer Kinöer unter flufficfyt öes Dormunöfdjaftsgeridjts

befrieöigenö geregelt finö. Had} öiefen Dorausfe^ungen follte aber

fotooljl öie gegenfeitige (Einroilligung als aud? öie einfeitige Abneigung,

unö 3toar grunöfätdid} and} für (Ejen mit Kinöern, als Sdjeiöungsgrunö

3ugelaffen roeröen. Die angeblidje Beöentlidjteit einer 3unat>me

oer Sdjeiöungen für öie töüröe öer (Hje roirö öann aufgewogen öurdj

öie fittlidje Reinheit unö öen ©efütjlsroert öer beftefjenöen Gfyen.

$erner roirö öurd] leidjtere £öslid]feit öer ßlntfdjtufe 3ur $rür^r)eirat

in öen füfjrenöen Scfjidjten erleichtert; unö fdjliefelidj toüröe öamit

audj öer Propaganöa für öie redjtlidje unö gefellfdjaftlidje Sanftio*

nierung ferueller Be3ienmngen „auf 3eit" öer flnfd^ein ent3ogen, als

träte fie im Hamen e 1 1} i
f
d) e r 3öeale auf. Sie roirö öann audj

oon untlaren Köpfen öeutlidjer als öas toas fie ift ertannt: als Pro*

paganöa gefellfdjaftlidjer <Xoleran3 für eine allgemeinere unö abroedjf-

lungsreidjere Befrieöigung öes (Xrieblebens 3ugunften eines intenfioeren

£ebensgenuffes unö auf Koften ooller Derantroortlidjfeit für öie $olgen.

IDas aber etrjifdj unö fo3ial eine nodj fo leicfyt löslidje Gfye oon

einer fejruellen Be3ieb
%
ung, öie oon oorntjercin nur „auf 3eit" geöacfyt ift,

prin3ipiell unterfd)eiöet, ift öie Derfcrneöenfjeit öer inneren 63 e=

f
i n n u n g öer Beteiligten, öie fie an3eigt. Hur öie (Hjefdjliefmng

IHarianne Ifeber, ;frauenfragen. 5
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bofumentiert ibjert tDillen, bie fejuelle (Bemeinfdjaft 3U einer Pflid?ten-

gemeinfdjaft 311 fteigem unb in guten unb böfen 3eiten bie d 1 1 e

Deranttöortlidjfeit füreinanber unö für bie gemeinsamen Kinber 3U

tragen. Unb es ijt audj für ben gan3 inbioibuellen fittlidjen IDert einer

(5e|d}lecf)tsgemeinfd}aft ein Unterfcfyieb, ob man fie eingebt, trot)bem

man fidj felbft unb bem anbern oon üornfjerein garnicfyt bie Kraft bes

©efüfyls unb tDillcrts 3utraut
r fie 3um bauernben Lebensinhalt 3U

macfyen, ober ob TtXann'unb tDeib einanber nur bann angehören töollen,

röenn fie aus ber Kraft ifyrer £iebe bie 3uoer|icr)t fdjöpfen, ifyre <5e-

meinfdjaft bauernb mit all jenen etbjfcfyen unb jo3ialen tDerten bura>

bringen 3U tonnen, bie eben nur in einer (Efye gejdjaffen roerben, toeldje

nur bann gelöft töirb, toenn reblidjfter EDille unoorljergefefyenem, über-

mäduHgem Sdjidfal erliegt.



67

Hutorität unö Hutonomte in öer (H)e. .

(1912).

EDer öie innere Struftur öer Gf/e, öas Derljältnis öer (5efd}lcdjter

von ©runö aus üerftefyen unö ridjtig beurteilen roill, mufj toenigftcns

einen Iur3en Blid auf öie (5efd]id?te feiner (Eniröidlung töerfen, oor

allem auf öie leitenöen 3öeen, öurdj öie es beftimmt raoröen ift. Sol-

roeit ertennbar, roar bei allen europäifdjen Kulturoöllern am fln=

fang aller (Befdjidjte öie $rau öes Ittannes Befit). <£r etroarb öurd)

Kauf oöer Saufd} uubcfdjränlte (Hgentumsgeroalt an ir)r unö ibjen

Kinöem. (£r lonnte öesfjalb frei über ir)re Perfon oerfügen, jie 3. B.

jeöer3eit oerfaufen, oerftofeen, ir/r Konfurrentinnen 3ugcfellen, roälp

rcnö fie ir)m gegenüber oöllig restlos, öauernö an ibn gebunöen,

3U Sreue unö (5er)orfam oerpflidjtet toar. Alleiniges formales (5e-

ftaltüngsprmjip öer Be3ie!mng 3u>ifd}en Htann unö IDeib ift alfo 3U5

näcbjt einfad} öas Recfjt öes Stärferen: öer primitioe patri-

ardjalismus. (£r ejiftiert als felbftoerftänölidje Redjtsform

audj \i%\ no&\ bei oerfdjieöenen fulturarmen Dölfern. Als € r) e im

eigentlichen Sinn tann öie ©emeinfcfyaft 3unfd}en 2T?ann unö IDeib

erft öann be3eidmet roeröen, roenn öie abfolute (Betualt öes TTCannes

an getoiffen Derpflidjtungen gegen öie $rau ifjre Sdjranten finöet.

Dies gefdn'etn' 3unädjft überall öaöurd?, öafe öie $amilie öer $rau

fie nid]t mebjc beöingungslos an öeu ITCann ausliefert, oor allem nidjt

orme flusftattung mit einer HTitgift, roeldje öie $rau als „(Battin"

über öie Konfubine ergebt. 3r/r röirö öamit öer flnfprud) ertoorben,

öafe i r) r e Kinöer oor öenen aller anöeren Kinöer öes UTannes als

feine „legitimen (Erben" gelten muffen. So entftanö überall aus öem

naturtjaften ©etöaltoerr/ältnis öie ältefte beraubte $ormung öer <5e=

fd?Iedjtsbe3ieb.ungen: öie fogenannte „legitime Gl)e" als eine Der-

fidjerung beftimmter $rauen unö ibjer Kinöer gegen öie polygamen
5*
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triebe öes RTannes. 3m übrigen betoabjte öie (£b,e $unäcbjt oöllig

öen dljarafter eines Befitperb,ältnif fes
1
).

an öiefer urfprünglidjen Struktur Ijat nun jebe grofee Kultur-

epodje geformt unö gebilöet unö 3todr überall in öerfelben (Bruno-

ridjtung. tOo immer öie ©ejittung töucfys, toudjs aud} öas Streben,

öie $rau irgenötoie oor barbarifcfyer tDilltur öes (Satten 3U fcfyütjen.

Anöererfeits blieb ibnr aber überall öie fjerrfdjaft über fie unö öie

Kinöer gejidjert. (Er touröe auf Rumänen Patriarcfyalismus, auf eine

milöere Befyerrfdmng öer ©attin, nidjt aber auf iljre Anerkennung

als ©enojfin fnngetöiejen. —• Die Schöpfung öer (Einehe als Recfyts-

injtitut toar öas IDert öer ©riedjen unö Römer. Das tjeifjt: jie fd?ufen

öie gefe^ltdje (Einehe, öie öem IRann 3toar oerbot, mehrere $rauen

ins fjaus 3U nehmen unö ibn nur oon einer $rau legitime Kinöer gc=

röinnen liefe, ibn aber roeöer redjtlid] nodj audj moralijd? Innöerte,

aufoerljalb öes Kaufes beliebig oiele anöere $rauen oerpflidjtungslos

3U befi^en. Aud] jet^t blieb allein öer $rau unter Anörotmng harter

Strafen öas ©ebot eljelidjer (Treue auferlegt. Sie allein toar es, öie

für öie Dertoirflidmng eines fo3ialen unö et^ifd^en 3öeals einjtefyen

mufete, roeldjes aud} öas Altertum [djon oerebjte unö anertannte,

obne jeöod) öen Derjudj 3U madjen, öie fejuell beöürftigere Hatur

öes RTannes unter jeine fjerrfdjaft 3U 3U)ingen. — 3m ©egenjatj 3u

öen (5ried)en -unö Römern gemattete öas alte 3uöentum nodj öie

Polygamie. Allein es umgab öie (Hje 3uerft mit einer r e l i g i ö
f
e n

IDeilje t>on geraöe3u töeltgefdndjtlidjer Beöeutung. Sie roarö öen

Propheten öes alten Bunöes geoffenbart als (Bottes ältefte Stiftung unö

Orönung. <5ott felbjt fyatte öanad] öas erjte Rtenfdjenpaar eingefegnet.

<5ott felbft fyatte aber aud] öas Derljältnis öer (Satten bejtimmt. (Er

fdjuf öem Htanne eine ,,(5eb,ilfin" unö oertjängte über jie öas VOoxt:

„Dein XDille foll öeinem XUanne Untertan fein unö er foll öein fjerr

fein." Damit roar alfo nidjt nur öie (£b,e, jonöern öie (Jb.e in befonöerer

$orm geheiligt. Diefe Sanltionierung öes Patriardjalismus t)at öie

toeittragenöften $olgen gehabt. Sie r)at bis in unjere 3^iten öie Struf=

tur öer d]ri|tlid}en (Hje bestimmt. Denn öie erhabene djrijtlidje Bot-

fdjaft religiöjer (Ebenbürtigteit öer 0rau rouröe jdjon r»on öem größten

Apojtel cor itjrer Be3ielmng 3um ©atten umgebogen. Der (Träger

öer djrijtlidjen Propaganöa, Paulus, öer auf allen anöeren £ebens=

1) $ür öas tjijtotijdje öiefer flbfyanöfung ogl. TTCarianne U)cber, (Ef?e s

ftau unö Htutter in öer Redjtsenttötdlung, (Tübingen 1907.
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gebieten öie jüöifd?e (Eraöition 3U öurcfybredjen fucfyte, blieb in be3ug

auf öie $rqu gari3 auf irjrcm Boöen. Unter Berufung auf öas „<5c=

fetj" befiegelte er ntdjt nur öie <Scb
l
orfamspflid)t öer $rau, fonöern

aud) irjre (Befamtftellung 3um tttann als eines töefcns 3U)eiter (Drö-

nung: „öenn öer TXlann ift nidjt oom tDeibe, fonöern öas IDeib oom

Alaun. Unö öer TRann ift nidjt gefdjaffen um öes IDeibes roillen,

fonöern öas tDcib ift gefdjaffen um öes TRannes nullen." 3um Dogma

erftarrt fyat öiefe fluffaffuug bis fyeute in allen öenjenigen Kreifen,

öie an öefinitioe Offenbarungen glauben unö nod) über öiefe Kreifc

bjnaus itjre IRad)t behauptet. 3n anöerer Ridjtung aber fd]uf öas

drtriftentum ein großes neues Kulturgut: öie Dertiefung öer $or=

öerung gefetjlid]er (Einehe 3U einer unerläßlichen religiös^fittlidjen

$oröerung, öie nun nidjt nur an öie $rau, fonöern 3um erftenmal in

öer <5efd?id}te nadjörüdlid} aud} an öen ITtann gerietet rouröe. TRag

öie (Erfüllung öiefcs 3öeals aud? immer nur einem fleincn (Teil öer

IRenfdjr/eit gelingen, öafe es überhaupt als 3iet öes tDillens erridjtet

rouröe, mufete öas Derr)ältnis öer ß>efd?led)ter aufs entfdjeiöenöfte

beeinfluffen. Hun erft, roo aud? öer IRann auf öie Dereinigung mit

einer $rau fnngeroiefen rouröe, tonnte öie (Eje öas ©cfäfe für alle

feine ©emütsträfte roeröen. Hun erft roar öer Boöen bereitet, in rocl=

djem aus öem Haturelement oergänglidjer <5efd]led)tsliebe öie 3arte=

ften unö tiefften
f
e e 1 i

f
d? e n Bc3tefmngen 3roifdjen TRann unö IDeib

erroad]fen tonnten, öeren Unoergänglid]teit 3U foröern nidjt fiunlos ift.

fllleröings foltte öie Dollfommenfjeit öes djriftlidjen (Efjeiöeals

balö öurd] öie Kirdjeulebje (Einbuße erleiöen. Als Reattion gegen

öie fejuetle 3ügellofigteit öer fpätantiten Kulturroelt überfteigerte

fie öas 3öeal öer Berjerrfdmng öes Grieblebens 3ur Deradjtung alles

Hatürlidjen unö foröerte feine möglidjfte Unterörüdamg. Die natur=

fyafte (Brunölage öer ©emeinfefjaft oon Titann unö IDeib rouröe nun

in öas Bereid? öes Sünöfjaften oerbaunt, öas in öer (Elje nod? eben

3uläffig, aber öodj aud] bjer feiner U)eib.e roüröig ift. Die (Er)elofigfett

galt als öer oollfommenere 3uftanö. (Eoa, öem Sypus öes fleifdjlid)

gefinnten (Eröenroeibes, öer TRutter öer Sünöe, öer Derfudjerin 3um

Böfen, rouröe öie jungfräulid^e TRaria als öie Derförperung unfinn=

lidjer TRütterlidjfeit gegenübergeftellt. — Der Proteftantismus erb.ob.te

3toar öie (Efje als „(Bottes IDert" roieöer über öas 3ölibat als „TRen*

fdjenroert", allein aud? er beließ öie <5efd)led?tsliebe unter öem TRafel

öer nid]t oon <5ott, fonöern oom Seufel ftammenöen „böfen £uft", öer
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(Sott nur in öer (Hje öurd] öie ginger jiefyt, toeil jie tjier, tote Cutter

jagt, öurd) allerlei ttnlujt unö plage fompenjiert roeröe. $ür öie

Unterorönung öer $rau touröen neue Arguntente in öer Bibel gejuckt.

So 3itiert £utfjer Goas Sünöenfall jer)r nad}örüdlid) als öeren fjiftori^

fdje Urjadje: „töo (Eoa nid]t gejünöigt fyätte, fo Ijätte jie mit Aöam

3ugleid? regiert unö gerjerrjdjt als jeine ©etjilfin." Run aber gehört

ir/m öas Regiment allein, unö jie muß fid? cor iljm „büden" als cor

ibjem fjerm.

Aber oon einer anöeren Seite aus r)at öer protejtantijdje (Beijt

3ur Dertiefung öes (Hjeiöeals unö 3ur $ormung öes OEfyealltags bei*

gejteuert. Kämlid] öurd] öiejenigen Strömungen außerhalb öer off i-

3iellen Reformationsfirdjen, öie als Puritanismus be3eid?net röeröen.

$reilid) jdjlug öer Puritanismus einen Umtoeg ein, öer nid?t otme

toeiteres ertennbar ijt. (Er trug nämlid) mit unerbittlicher Strenge

öie asfcttjdjen 3öeale öes ITlondnaims: Dercoerfung alles £ebens-

genujjes, Unterörüdung öer Sinnenfreuöe in öie tDelt unö aud] in öie

<£rje Innern. Der <5ott £utt)ers blatte nod], ebenjo töie öer fatr/olijd)e,

in großmütiger £Deitt)er3igteit öer e 1} e I i d) e n Sinnenfreuöe öurd]

öie $inger gefetjen. Der (5ott öer Puritaner gejtattete jie nur 3um

3roed öes Kinöer3eugens für öie Dermer)rung oon (Bottes Rufym. —
tDir mögen öieje Derteufelung unö Rationalijierung öer elementaren

£ebensträfte fyeute nod] jo fcfyarf ablehnen, nidjt 3U oergefjen ijt, öaß

eben jener puritanijdjen 3ud)t, öie für große (Epodjen eine niemals

3Uüor erreichte DiJ3iplinierung öes RTannes er3ielt Ijat, eine nidjt

roieöer oerlorene Dertiefung öer jeelijdjen unö jittlidjen Be3iermngen

3töijd)en HTann unö tüeib 3U öanten ijt. Grjt toenn mit öer Bänöigung

öes (Elementaren aud} in öer (Hje (Ernjt gemacht rouröe, tonnte ja öie

jeelijdje Derjd)mel3ung öer (Satten, öie 3nnigfeit itjrer gemütlichen

Be3iermng als toidjtigjter Sinn öer (Hje in öen TTUttelpuntt treten.

— IDas in öiejen Kreijen öie <£tje töeröen tonnte, örüdt in öer religiös

gefärbten Sprache jener 3eit am jdjönjten ein Abjd)icösbrief öes Quä-

lers tö. Penn an jeine (Battin aus, öen er ir)r jdjricb als er öas IHutter-

lanö oerließ um jenjeits öes ©3eans ein neues Staatsroejen 3U grünöen

:

„Dergiß nid]t, öaß öu öie £iebe meiner 3ugenö unö öie £jauptfreuöe

meines £ebens roarft, öie geliebtejte unö roüröigjte meiner iröijdjen

Sröjtungen. Der (Bruno jener £iebe bejtanö mefyr in öcincn inneren

als in öeinen äußeren Dor.3Ügen, obroob.1 öer letjtcren Diele jinö. (5ott

roeiß es, öu roeißt es, unö aud) id) tann es jagen, öaß unjere Derbin 5
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öung ein tDer! öer Dorfer/ung toar, unö (5ottes (Ebenbilö in uns trmr

es, öas uns 3umei|t an3og." tDeld) eine tDelt liegt 3U)ifd)en ö i e
f
e r

Auffaffung öes Derljältniffes öer (Bcfdjlcdjter unö jener in öem be-

tannten Ausfprud? eines griedjifdjen Deuters 3utage tretenöen: „tDir

fyaben Hetären, um uns mit ibnen 3U ergötjen, foöann getaufte Dirnen,

um unfern Körper 3U pflegen, enölicr) $rauen, öie uns redjtmäfeige

Kinöer fdjenten follen unö öenen obliegt, alle unfere l)äuslid)en Ange-

legenheiten 3U überroadjen."

3nnerr)alb öer oom puritanifd^en (Beift getragenen religiöfen

©emeinfdjaften öer neuen tDelt töuröe es aud} 3um erftenmal Gruft

mit öem ©eöantcn religiöfer (Ebenbürtigkeit öer $rau. Den Quälern

galt ja öie Bibellebje nidjt als öie öefinitioe unö ein3ig möglidje Offen-

barung, fonöern als 3uger)örig öen oielfadjen $ormen, in öenen öas

„innere £id?t" öem ITCenfdjen erfdjeint. Sie tonnten öesfjalb öas Dogma

oon öer ©ort gewollten Unterorönung öer $rau fallen taf Jen „(5 1

1

m e tj r gefyordjen als öen IHenfcfye n", öiefer Satj, öer

gegen jeöe iröifdje Autorität öie (5 e ro i
f f

e n s f r e i tj e i t öes

eisernen als fein unantaftbares Rect)t begrünöet, rrmröe öort 3um

erftenmal audj öer Gfyefrau gegenüber öem (Hamann 3uertannt.

Die (5eroiffensfreir)eit, öie IKutter aller Perfönlidjteitsrccfyte öes

ein3elnen, ftanö örüben aud? an öer löiege öer $rauenred]te.

©runöfäijlicfye Unterwerfung unter überlieferte unö geglaubte

Autoritäten — grunöfä^lidje Unterwerfung nur unter öas eigene

(Betruffen — öas finö oon öa an öie 3toei gleichermaßen aus religiöfem

(5efür)t ftammenöen $ormen menfcfylidjen Derfyaltens, 3toifd)en öenen

es nur ein ömttöeöer-CDöer gibt.

3ene 3^ee, öafj feöem ITCenfdjen — eben weil er ein ITIenfdj ift

— gewiffe unoeräufeerlidje Redjte gegenüber allen anöeren unö jeöer

iröifcfyen Autorität 3uftetjen, ridjtete öann öas 18. 3abjtjunöert auf

öie weltlidjen Dinge: gegen öen Staat als $oröerung politifdjer

IRünöigteit unö Rechtsgleichheit feiner Bürger, gegen öie fo3iale (5e-

meinfdjaft als fittlid]en Anfprud) öes eisernen auf eine beftimmte

Sphäre innerer unö äußerer $reit)eit. tyien tiefften Sinn unö itjre

t)öcr)fte Klarheit gewannen öiefe 3^een in öer ettn'fdjen $reir/eits ;

Iefjre öes öeutfdjen 3&ealismus, öurd) unfere großen Denter Kant

unö $id}te. VOas öaoon in öiefem Sufammenfyang intereffiert, läfet

fid? in wenigen Sätjen formulieren: Der ZTTenfd) ift als Präger öer

Dernunft beftimmt, fid} felbft 3U beftimmen, ö. tj. 3u tjanöeln, uidjt
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etroa nacfy öer IDiltfür jeiner triebe, Jonbern gemäfe feines öem Sitten*

gefetj unterjtellten ßetoiffens. Als (Träger biefer $ärjig!eit 3ur „flu*

tonomie" befitjt ber ttTenfdj jeine fpe3ififcfye IDürbe, bie ilm als

„ Perfönlidjfeit" cor allen anberen IDefen aus3eidmet, barf er bes*

Ijalb beanfprudjen, „Selbforoed" 3U fein. S^r bie ©eftaltung ber

menfdjlidjen Be3ietmngen folgt baraus ber einfache unb unerfdjütter*

lidje ©runbfaij: bafc jeber in jebem Ttlenfdjen bie Beftimmung Selbft*

3röed 3U fein ad)ten foll, bafj !ein Tttenfd? feinen 2TTitmenfd]en b 1 o fe

als HTtttel für feine perfönlidjen 3tr»ede anfefjen barf. — (Es ift in ber

Sat !aum eine menfdjltdje Be3iefmng bentbar, bie falls fie etljifdj

3ulänglidj fein töill, art biefem Satje norbeige^en lann. 3umal fdjeint

ber tDeg r>on feiner Anertennung 3U einer Heugeftaltung bes Derljält*

niffes ber (Befriedeter fut3 3U fein. Denn banad} lann ja aud} für bie

$rau fyödjfter etbjfcfyer Dafeins3toed nidjts anberes als bie Gnttoid*

lung 3ur fittlid] autonomen Perfönlicfyfeit fein. Qanad} ift es ja aucfy

für fie u n
f
i 1 1 1 i d)

, f id? trüber bas eigne (Beroif fen frembem tDillen

3u beugen. "Danadi barf \a aud} fie nid)t als bloßes mittel für bie

3rocde bes Ittannes gebraudjt roerben. — Allein trüeberum mürben

aud} biefe 3öeale oor ber $rau umgebogen. 3bj gegenüber blieb bie

Sraöition, bie bem natürlichen ITtadjtinftinft bes TUannes entgegen*

fam, mädjtig. Selbft bie großen Derfünöer ber Autonomie bauten

nidjt baxan bas patriardjale Syftem an3utaften. Sie oerfudjten oiel*

mettr öurd} einen gefdjidten Sdjad^ug bes Derftanbes ibje grunöfäij*

lidje Unterorbnung in fdjeinbaren (Hnflang mit ben neuen 3bealen

3U fe^en. Htann unb $rau werben als „urfprünglid? <5Ieid?e" ertlärt,

bie (H}e aber als ein Dertrag, burd} ben fid] bie $rau freiroillig bem

ITIanne unterwirft. Rad) Kants Aufidjt rcnberftreitet es 3. B. ber

(51eid}b,eit öer Derefyelidjten nicfyt, tomn bas (Befetj com RIanne in

be3ug auf bas U)eib fagt: Unb er foll bein fjerr fein. Unb $id}tes

Dialeltif gelang es fogar, ein patriardjales Gfyeibeal, öas alleröings

oöllige Scfyeibungsfreifyeit für bie $rau einfdjlofe, aus feiner $reib.cits*

leiere ab3uleiten.

Aber tnas ber $rau im Reidj ber 3bee nodj oerfagt blieb, würbe

ibjc balb im Reidje ber Realitäten aufge3tr»ungen. Die neuen £ebcns*

mäd}te bes IKafd}inen3eitalters fprengten ben Kreis ir»rer ©attungs*

aufgaben, führten fie aus bem Sdju^ bes fjaufes unb bamit aus bem

f)errfd}aftsbereid] bes RIannes heraus. Das 3uner>menbe Sdjrumpfeu

ber £}ausro;rtfd]aft unter bem Drud tedmifdjer unb ölonomifdjer
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TRädjte 3tö'mgt einen immer 3uner)menöen Bruchteil oon $rauen, 3eit^

roaife oöer aud? öauernö brausen auf eigenen $üfjen 3U fter)en. Da-

mit ift aber audj öer geiftige Ring, 6en öie Befdu'offenfjcit ifjres IDirfens

im fjaufe um fie 30g, gcfprengt rooröen. Sie fielet fid] fjeute in eine

tD^tt überp^rfönlidjer Sufammenfjänge oerflodjtcn, öie neue Be=

roäfn-ungen oon ir/r foröern. Sie fiefyt fid} oor eine $ütle neuer tDir=

fungsformen unö £ebensprobleme geftellt, 3roifdjen öenen tein anöerer

als fie felbft ro:rtenö roäfjlcn fann. Diefcs geiftige heraustreten aus

öem fjaufe muJ3 ebenfo roie öas roirtfdjaftlid^e ibje Stellung innerhalb

unferer Fialen ßemeinfdjaft, ibjr Derljältnis 3um anöern <Sefd]led?t

oon <5runö aus oerfdjieben. tDir erleben ja aud] in unferer 3eit eine

öurdjgreifenöe Umbilöung öer Sitten unö öer Anfdjauungen in be3ug

auf öie $rau, eine Ausweitung öer ifjr 3ugeftanöenen £ebens- unö

ßhitro'.dlungsmöglidjteiten, roie nie eine 3eit 3uoor. Auf mandjcn

£ebensgebieten fyat fie öie ITtünöigteit etroorben, auf anöeren roirö

fie ifyr nod] oerfagt. Unö oor allem für öie (Eje, in öer TRann unö XDeib

am unmittelbarsten aufeinanöer be3ogen finö, gilt öie g e
f
e t| I i d?

gefcf)üt)te Dorfyerrfcfyaft öes XUannes nodj immer als

unentbehrliches $ormprin3ip. IDir finöen alleröings eine 3uneb.menöe

An3ab
i
l ITCäuner, oor allem öer geiftig fübjenöcn Seilten, bereit,

öie eigene (Battin als Perfönlidjfeit 3U roerten unö it)r gegenüber

auf öie Automöung öer ©efdjledjtsprioilegien 3U ocr3idjten. Allein

in grunöfätjlidjcn Der3id]t auf öie Autoritätsredjte gegenüber öem

gan3en roMblidjen ©efdjledjt roilligen Ijeute öod] nur febj roenige.

(Jin untrügliches Dokument öafür ift öie Red]tsform öer moöernen

Gfye, öie uns ja nodj 3ur 3al|rr)unöertrö^nöe öie öeutfcfye Doltsoertre^

tung befeuert t)at. 3töar ertennt öas bürgerliche Red)t öie umftifdje

r)anölungsfär)igteit öer $rauen grunöfäfjlidj an unö mad]t fie in fjanöel

unö tDanöel roie öie Htänner ooll o erantra ort lid}. Aber öer efyefrau-

licfyen rjanölungsfäbjgteit roirö überall öa ir)re Sdjrante gefegt, roo fie

öie fjausfyerrfcfyaft öes UTannes bcörofjen fönnte. So ift unfer (Efyeredjt

ein feltfam oerfdmödeltes (Bebilöe gerooröen, öas alte Stillofigteiten

eines Kompromiffes 3roifdjen unoereinbaren ©runöfä^en an fidj trägt.

3. B. öer robufte ungefdjmintte (Befjorfamsparagrapr), öen fämtlidje

ältere ©efeijgebungen rennen, ift ocrtleiöet in ein r)öflid) auftretenöes,

erjemännlid^es (Entfdjeiöungsredjt, öas aber feinen unoerroanöelten

tDefensfern nur öürftig oerr)üllt. Denn öas (£ntfd]eiöungsred}t gilt

nidjt nur ettoa in öem bcfonöeren efyemännlidjen Pflidjtenireis, fonöern
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in allen öas gemeinjcfyaftlidje £eben betreffenben Angelegenheiten,

aljo aucfy in bem bejonberen Pflidjtenfreis öer Hausfrau unö HTutter.

Unb roeiter: bas <Er)erecr)t tennt 3röar fyeute eine „elterliche Gkroalt"

ftatt roie früher nur eine oäterlidje, aber bie elterliche (Betoalt ber

HTutter tritt in oollem Umfang erjt nadj bem <Xobe bes Daters, ober

roenn er an it)rer Ausübung oerbjnbert ijt, in traft. Heben bem

Dater aber ijt bie elterliche (Bemalt ber HTutter nur ein $ragment.

Sie fann toeber bie Kinber oor ©eridjt unb in Redjtsgejdjäften oers

treten, nod? if?r Dermögen oertöalten ober nutmicfeen. HTinberjälnüge

Kinber bebürfen 3ur (Efjejdjliejjuing nur ber (Rntüilligung bes Daters.

Unb oor allem: 3nnerb
i
alb bes roidjtigjten elterlichen pflidjtenfreijes,

ber $ürjorge für bie Perjon ber Kinber, bie ber HTutter neben bem

Dater 3ujtefjt, unb ibje Pflege, (£r3ier)ung, bie Bestimmung ifyres Auf-

enthalts umfaßt, ijt jie ib,m roieberum ausbrüdlid} untergeorbnet.

Bei HTeinungsoerjdjiebentjeiten entjdjeibet ber Dater. (Er fann aljo

für Knaben unb HTäbcb.en bejtimmen, toelcfye Sdmle jie bejudjen,

toeldjen Beruf jie ergreifen, tö o jie er3ogen roerben Jollen. — 3u

biejer perjönlidjen Unterorbnung fügt ber gcjet^dje (Büterjtanb nodj

bie pefuniäre Abtjängigfeit ber $rau tnn3u, bie oielleid)t geringere

grunbjäijlidje, aber im Alltag ber (Efje um jo größere prattijcfye Be-

beutung fyat. 3a>ar qaben an biejcm Punfte bie neuen toirtjd]aft=

lidjen £ebensbebingungen, in bie unjer 3eitalter bie $rau Inneinjtellt,

bem beutjdjen Redjtsberoufetjein eine töidjtige Heuerung abgerungen:

ber jelbjtänbige Arbeitsperbicnjt ber db.efrau bleibt als ir)r Dorbe-

Ijaltsgut 3U ifyrer üerfügung, röätjrenb jie it)n früher bem HTanne aus-

liefern mufete. Damit ijt bie erwerbstätige $rau bis 3U einem getoijjen

(Brabe ötonomijd) unabhängig geroorben. Hidjt aber bie oermögenbe

$rau, jofern jie jicr) nidjt oor ber fjeirat burd) bejonberen (Hjeoertrag

jidjert. Denn ber geje^lidje (Mterjtanb legt itjr eingebradjt'es (5ut in

bie f}änbe bes HTannes unb 3töar, roie bie HTotioe 3um Bürgerlidjen

©efetjbudj benennen, ausbrüctltdj um itnu jeine Stellung als „fjaus-

Ijerr unb fjaupt ber (Efye" 3U jidjern. Unb oor allem nidjt gejidjert

ijt aud] bie HTajje oermögenslojer $rauen, bie um ibjes Hausmutter*

berufs toillen. auf jelbjtänbigen (frtoerb ocr3id}ten müjjen, unb bie

burd) ibje r)äuslid)en Arbeitsleijtungen unb ettoa noer) burd? Beihilfe

im Beruf bes HTannes aud) fjeute nod), jd]on rein ötonomijdj, Uner-

jetjlidjes für bie $amilie leijten. Alle bieje 3rQuen beji^en allcrbings

ben jtanbesgemäfeen Unterb.altsanjprud? an ben HTann, aber bieje
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fcfjr etaftifdje $ormulierung gibt ibnen feinen Pfennig 3U freier Der-

fügung, ficfycrt ifmen feine nod) fo befdjeiöene Selbftänöigfeit für öie

Befrieöigung ibjer perfönlidjen Bcöürfniffe. Sotoof)! für öie ocrmögenöe

roie für öie ocrmögenslofe $rau ftcfyt es im Belieben öes (Satten, ob

fie über irgenöeine Summe (Selöcs frei oerfügen fann.

Die moöernen $rauen, öie pcrfönlid?feitsred}te im tiefften Sinn:

Derantroortlidjfeit unö Selbftänöigfeit für i^r (Sefdjledjt erftreben,

proteftieren gegen öiefe Refte öes patriard}alcn Stjftcms. (Seraöe

roeil normalertöeife öie $rau fraft ifyrer (Sattungsfunftionen öuref} öie

<£l)e in feöer Bc3iefmng: pfyyfifd} unö öfonomifd}, tocit ftärfer gebunöen

toirö als öer TITann, follte öer (Scfetjgeber fid} in erfter £inie i I? r e n

Sdmtj als Aufgabe fetjen. Sie ftellen öesfyalb öem Prin3ip öer elje*

männlidjen Autorität öie 3öee öer Kameraöfdjaftlidjfeit
öer (Satten als $ormprin3ip öer (Etje gegenüber unö fdjlagen oor:

1. Befeitigung öes allgemeinen er)emännlid]en (Entfd}eiöungsred)ts;

2. eine anöersartige Derteilung öer (Elternredjte, öerart, öafe bei u n-

lösbaren nTeinungsDerfdjieöen^eiten öer TTtann für öie Söbne,

öie $rau für öie Södjter entfdjeiöet. Sie töirfen 3. öafür, öafe öen

$rauen aller Sdndjten öurdj genauere Prä3ifierung öer efjemännlicfyen

llnterfjaltungspflidjt eine Sphäre pefuniärer Unabfjängigfeit gefidjert

toeröe. — (Es ift fjier nidjt öer (Drt, um auf öiefe Rechtsfragen näfyer ein=

3ugeb.cn. Wix teuren öesfjatb 3U öer etfnfd)en (Srunöfrage: ob Autorität

oöer Autonomie öas Derfjältnis öer (Satten gehalten foll, 3urücf.

töte fiefjt öenn öie (Efye aus, roenn gemäfe iljrer Hcdjtsform g r u n ö 5

j ä tj 1 i er) e Autorität öes (Ehemanns ro i r f 1 i et) öie Be3iermngeu

öer (Satten regelt? 3tt> eifeltos ift öann öie $amilie, öas fjaus, öas

f}errfd]aftsbercidj öes ITCannes. Dann ftefyt alfo öie $rau in öem ifjr

oon jefjer als ureigenste Domäne 3ugetoiefenen IDirfungsfreife als

Hausfrau unö IKutter ftänöig unter Dormunöfd}aft. Dann fjat fie

in allen Angelegenheiten, in öenen fie öoefy normalertöeife öie Sad}=

oerftänöigere ift, r)ödiftens eine beratenöe aber feine entfdjeiöenöe

Stimme. Bei TTteinungsoerfcfyieöenfyeiten öer (Satten ift öesfyalb

eine äufeerltdje (Einheit öes tüiltcns mühelos fjergeftcllt — unö mit

öiefem tjöcbjt äufeerüdjen 3toccf roirö \a öas autoritäre Prin3ip bleute

nod} gerechtfertigt. Aber ift er öie Opfer, öie er foftet, roert? (Es liegt

auf öer Ijanö, öaf} öie öauernöe Beugung öes tDillens öer $rau ofme

iljr inneres (Einoerftänönis unö Ueber3eugtfein entroeöer eine blofe

erfjeudjelte Unterroerfung fein fann, öie Innter öem Rüden öes ITCannes
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mit Oft toieber abgefdjüttelt roirb, ober aber, bafc fie eine Unterbrüdung

ifjrer Urteilsfähigkeit, alfo eine Dertümmerung ir)rer gan3en geiftigen

(Enttoidlung betöirft. IDer einmal bas (51üd pflicfytmäfeigen £)anbelns

nad) eigener Bestimmung !ennen gelernt fjat, ber totrb toiffen, in

toeldjer tDeife bie innere (Enttoidlung berjenigen $rauen gehemmt

töirb, beren tDollcn unter bem Dmd ber Autorität nie frei bie $lügel

regen barf. — Die IDirfung bes patriardjalen Syftems lann ja nidjt,

to:e feine mobemen Anwälte meinen, bei ben Angelegenheiten bes

(Bcmeinfdjaftslebens fielen bleiben. Selbftoerftänblid) erftredt fte

fid} bis in bie Sphäre bes gan3 perfönlidjen £ebens ber $rau Innein.

Denn bie efyelidjen Be3ietmngen umfafjen ben gan3en Htenfdjen, unb

roas ber eine ©atte tut unb empfinbet, berührt nottaenbig an irgend

einem Punfte audj bas £eben bes anbern. Der patriardjal gefonnene

(Barte tolrb unbebingt audj bas 3nnenteben ber $rau beoormunben

unb lontrollieren röollen. 3e reidjer unb unabhängiger fid? ifjr Per=

fönlidjteitsgetjalt entröidelt, um fo fdraxeriger mufe ja ifyre grunbfä^-

lidje Unterorbnung werben. Starlcs Streben nad} Selbfttätigteit

unb geiftiger (Entfaltung erfüllen besljalb ben auf feine Autorität

bebauten ITTann notroenbig mit ftartem ITTifebefyagen. (Er !ommt nidjt

3u Rur)e, u>enn er fid} nidjt beftänbig audj als fjerr ibjces gan3 per*

fönlidjen 3nnenlebens toeifc. (Er trnrb bas Bebürfnis füt/len, ir)re £cftüre,

iljre $reunb|d}aften, ir)re aufeerfyäuslidjen 3ntereffen 3U überroadjen.

Diefe fyalb unbewußte <Xenben3, bie Dielfad) eine blofce Suggeftion

ber Uebcrlieferung tft, madjt benn audj bleute nod] 3ab
i
Ilofen IKännern

jebes ernftfjafte über bas t)aus fyinausgreifenbe Betätigungsftreben

ber $rauen oerbädjtig. Unb gan3 mit Recfyt. Denn aufeer bem r}au|e

finö fie ebenfo toie bie ITCänner in überperjönlidje 3ufammenr)änge

unb ©rbnungen r/ineingeftellt, bie fie perfönlidjer t)errfdjaft entrüden.

Der innere Proteft bes patriardjal gefonnenen (Satten, bem boer) bie

oolle naioc Unbefangenheit früherer 3eiten feb.lt, tleibet ftd) bann meift

in bie Beforgnis, ba\$ bie $rau ifyre fjäuslidjfeit unb ir)re Kinber t>er=

tür3e — ein Appell, ber natürlid) bei geroiffenfyaften feinfütjlenben

grauen feiten bie IDirfung ocrfefu't. (5an3 3roeifellos ift oon jefyer bis

fyeute ein Seil (Energie unb geiftiger Regfamleit ber $rau, ja ein Seil

fittlidjer Qualitäten: IDabjljaftigteit, ber Htut ber eigenen Hleinung,

ifjrer (Er3iefmng 3ur patriardjalen (Efye unb biefer felbft geopfert roorben.

tDurbe es ir)r nidjt burefy alle 3ar/rrmnberte 3ur religiöfen Pflidjt unb

3ur Dorbcbingung ibjes (Blüds gemacht, bafo fie fiel} im fdjrocigcnben
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<5eb,orfam „fügen" lerne? Unb getoife bas <5Iücfsgefür)l Dieler $rauert

ift baburd] weniger becinträdjtigt töorben, als it)xe innere Gnitoidlung.

Dies !ann nur bann anbers werben, wenn ber TTCann auf grunbfät)lid)e

Autoritätsprioilegien Der3id]ten lernt.

Derbietet benn aber bie etfjifcrje Autonomie ber $rau }egtid]e

Unterorbnung ifjres tDtltens unter ben XDillen bes ZTCannes überhaupt?

(5an3 gcwife nid]t. $ r e i ro i 1 1 i g e Unterorbnung, Eingabe, bie

als freies (Bejdjenf ber £iebe bargeboten wirb, ift etwas anberes als

er3roungene Unterorbnung, unb bie felbftoerantwortlidje Pcrfönlicr}*

feit gerät bann nid]t in IDiberfprud] mit fid] felbft, wenn jic fid] aus

innerer Ueber3eugung ber fjöfjeren (Einfidjt, bem reiferen Urteil, ber

größeren Dollfommenfjeit einer anberen petfönlidjfeit beugt, ben

r/öfjeren £ebens3ielen eines ©röteren opfert. — Aus einer foldjen

Ueber3eugung lann felbftoerftänblid] aud] bie autonome $rau ben

IDillen bes ©atten 3U iljrem eigenen madjen unb i r) r e XDünfdjc unb

3ntereffen hinter bm feinen 3iuii<f{teilen. Aber wann bas fein

!ann, ift nur cor bem $orum ibjces eigenen ©ewifjens unb nur oon

$all 3U $all 3U entfdjeiben, feinesfalls oon norntjerein unb ein für

allemal, wie bas Autoritätsprin3ip es will. 3n jebem Salt, wo bie $rau

ben ITTann in einem 3rrtum befangen weift — unb aud] ber ITTann

„irrt, fo lang er ftrebt" — unb wo fie ilmt bestjalb nid]t oon innen

heraus 3uftimmen !ann, ba Ijat im Sinne ber Autonomie ifjre eigene

innere Stimme 3U entfdjeiben, ba mufe fie, religiös ausgebrüdt, bas Redjt

beanfprudjen: (Sott metjr 3U gefjordjen als ben ITTenfdjen. Hur bie freien

£iebesopfer an bie £ebens3iele eines <5röfteren Ijaben Sdjönljeit unb

VOüxbe. Aud] 00m ITTann an bie 3™u bargebradjt entehren fie nid]t.

Wenn aber ftatt folgen freien SidpSdjenfens bie $rau einfad]

aus Bequemlidjteit, um bes äußeren $riebens willen, ober um bem

ITTann 3U gefallen, gegen itjre innere Stimme feinen Bebürfniffen

unb Atltags3töeden 3U töillen ift, ba begefjt fie einen $ r e d e 1 an

ibjer ITTenfdjenwürbe, ba bellafjiert fie fid] felbjt 3U einem IDejen

3tt>eiter (Drbnung. Unb bie $ofgen foldjen Derr/ältniffes ber ©atten

tnenben fid] aud] auf ben UTann 3urüd. Die ifnu Untergeorbnete

bleibt in ber ©efamttjeit ifjres tOefens „untergeorbnet": ein falbes

Kinb, weltfremb, geiftig genügfam, befdjloffen im rjäuslidjen Kreis,

mit iljren 3ntercffen am rein perfönlidjen unb Kleinen tjaftenb. Unb

bas ift bie tragifdje 3*onie if?res Sdjidfals: biefe $rau, bie um bem

ITTann 3U töillen 3U fein, iljre fittlidje Urteilslraft unb ibje intellef*



78 Autorität unö Autonomie in öer (£r)e.

tuellen $är/igfeiten nidjt Doli ausgelaufen fjat, läfet öer ftrebfame

regfame Iftann auf öie £änge öer 3arjre meift innerlich weit fyinter

ficr) 3urüd. Sie oerforgt ibjn öen Alltag, aber fie r)at ifmr feinerlei

Probleme, leine Antriebe 3ur Deroollfommnung, feine geiftigen An-

regungen 3U bieten. Die Be3ielmng 3U ifyr r)eifd}t feinerlei Bemühungen

oon jeiner Seite. So erleben roir öenn oft, öafj öie oiel gepriejene

öeutfdje TTCuftermur^ausfrau ifyrem (Satten 3töar als HTutter [einer

Kinöer unö als Quelle feines Behagens öauernö fdjäijensrDert bleibt,

öaJ3 er aber roenig öaran öenft, fein fjöfjeres geiftiges Zcben mit iljr

3U teilen. Selbft öie geroölmllcrje (Erholung fudjt er fidj oft lieber allein,

öenn öer öidjte Alltagsftaub öer £angemr>eilc öedt \\d} über öie Be=

3iefmngen unö madjt grau, roas einft farbig unö leudjtenö raar. Unö

roenn bann mit 3uneb
i
mcnöem Bequemlidjfeitsbeöürfnis öie ecfyte

„Ritterlidjfeit" aus öem Alltag öer (£r)e fdjtöinöet, öann tritt audj

in Sd]id]ten, roo öies öer Lebenslage unö Begabung öer Ö5atten nad}

öurdjaus nidjt nötig roäre, oft jener 3nftanö ein, über öen Hieijfdje

öas IDort gefprodjen f)at: ,,äd} öiefe Armut öer Seele 3U 3w>eien,

ad} öiefer Sdjmutj öer Seele 3u 3n>eien, ad} öies erbärmlidje Belagen

3U 3toeien! Gfje nennen fie öies alles, unö fie fagen, ibjce (Hjen feien

im £}immel gefdjloffen."

©öer öie anöere ITTögltdjfeit: 3eit unö Sdjidfal reifen öie $rau

trotj ibjrer autoritären (Bebunöenfyeit. Dann röirö eines Sages i^r

IDollen unö Urteilen öod? öie Sdjranfen öurdjbredjen. Dann aber

ift es fefyr fdnner, gegenüber öem bisher an ibje Unterorönung ge=

toöbnten ©atten öen IKut öer eigenen IHeinung 3U finöen unö öaöurd?

öas er/etidje (51eid]geroid]t 3U erfdjüttern. tDie oft tjaben audj eöle

unö tapfere $rauen aus öem Konflift 3U)ifd]en öem (Bebot öes eigenen

(Betöiffens unö öem (Bebot öes (Satten feinen anöern Ausroeg gemußt,

als fid? if/m fdjeinbar 3U fügen, es aber f)eimlid? 3U umgefjen. Dem

TTCann tritt öann öas folange latent gebliebene (Eigenleben öer $rau

als ein fremöes, feinöfeliges, öas cr)elid?e <b\M ftörenöes (Element

entgegen. Das rüdtjaltlofe Dertrauen fdnriinöet, öas beleben fpaltet

bann oft ein unheilbarer Brudj, unö öies alles nur öesrtalb, raeil öie

$rau iljr Selbft erft fo fpät gefunöen, roeil öer Htann nidjt gelernt

Ijat öas töefen an feiner Seite als gleid) itnn 3ur „Selbftbefttmmung

beftimmt" 3U töerten.

Die moöcrnen $rauen inerten öie (Eje, roie fie fein foll, ö. b.. öie

öurd) Heigung öer Seelen unö öer Sinne unö öurd} öen XDillen 3U
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coller Deranttöortlid?feit gestiftete £ebensgemeinfd}aft als öas Ijöcfjfte

3öeal menfdjlidjer ükmeinfdjaft, öas als ein unoerrüdbarer £eitftcrn

über öem (Befdjledjtsleben öer Kulturmenfdjtjeit ftctjt. Sie finö, töie

öie $rauen aller 3eitcn, bereit, ir)r öiejenigen (Dpfer 3U bringen, öie

jie nun einmal oon irmen als (Battungstocfen notroenöig fjeifdjt, unö

öie oielleidjt fjeute für oiele fdnnerer 3u bringen finö als in früheren

3eiten, toeil erft unfere 3cit öcn Konflift lennt 3roifdjcn (Efyc unö Beruf,

3toifd}en öen befonöercn ©attungsaufgaben öer $rau unö ir/rer inneren

Hötigung mit3ubaucn an öer überperfönlidjeu Kulturtöclt. Allein

fie motten nun aud} münöig gefprodjen unö oom tttann als ©enof jin

feines £ebens geartet roeröen, öie gleid? itnu felbfioerantröortlid)

oor öem Antlit3 öer (Eroigfeit ftef)t unö fid) gleid} itnn fclbftänöig 3U

beroäbjen r)at in öer tDelt. Sie oerlangen öas Dertrauen, öafe öas

roeiblidje (5efdjlcd)t 3roifd)en öcn naturgegebenen unö öen felbftge-

röätjlten Aufgaben ebenfogut öas (Bleidjgeroidjt r/alten lernt roie etroa

öas männlidje ©cfdjledjt 3töifcr)en feinen oerfcfjicöenen Pflichten unö

3ntereffen. Unö fie finö über3eugt, öafo nur roo öies gefdjier/t, öie

(Efje metjr fein fann als eine 3nftitution fo3ia!er 3tt>edmäf3igteit.

(Es ift feine geringe Aufgabe öie eljelid^e ©cmeinfdjaft öurd?

alle Staöien eines langen £ebens oon öer 3eit alles oerörängenöer

jugenölidjer £ciöenfd]aft über öie £}ör/e öes £ebens, roo neben öer

£iebe öie $ülle öer anöern HTädjte um öie fjerrfdjaft öer Seele ringt,

bis 3ur neige öer Sage oon öer erftidenöen Afdje öes Alltags unö

öer (Betöotmtjeit frei 3U tjalten. (Befafyrbringenöer als alle £eiöen unö

Kämpfe, öie öas Sdjidfal oon aufeen auferlegt, metjr 3U fürd]ten als öie aus

öem Ringen öer Seelen entftefjenöen Probleme ift öie unenölidje Kette

fatter, bequemer, tampf I o
f
e r Alltage, in bmm öie ©atten einanöer

mür/elos im Befitj Ijaben. Hur toenn bei ITTann unö tDeib öer (Behalt

öer Seeh, öer Reidjtum öes inneren tOefens in beftänöigem tDadjs=

tum bleibt, tann öas r/eilige $euer 3arten unö tiefen (Empfinöens immer

roieöer neue Haftung finöen. Hur bann tonnen immer roieöer öie

Stunöen tommen, in öenen 3röifd?en allen iröifdjen Dingen öer £iebes=

fdjatj aufleudjtet als eine (Beroifjfyeit öes Unoergänglidjen in öer ITTen-

fdjenfeele. Oa3u gehört aber oor allem, öafe audj öie $rau eine Stre=

bmbe unö tDeröenöe bleibt, fo öafe fie öem ©atten ftänöig aus eigen

erroorbenen inneren Sdjätjen 3ubringen tann.
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3ur 5ra9£ öer Betoertung öer *}au$frauenarbeit.

(1912).

3nnerfyalb öer fonfeffionell nidjt gebunöenen öeutfdjen $rauen-

betoegung tjerrfdjt oöllige (Einigteit 6er flnfidjten öarüber, öafj öie

$rau in rote aufjer öer (Efjs als ein 3ur Selbfberantroortlidjfeit im

Deuten unö fymöeln berufenes IDefen 3U acfyten ift, unö öafc öesfyalb

an Stelle ibjer grunöfäijlidjen Unterorönung öie 3öee ooller Kameraö-

fdjaftlicbieit öer (Satten 3um (Beftaltungspri^ip efyelidjer Be3ietmngen

erhoben roeröen mufe. (Es fyerrfcfyt audj öarüber (Einigfeit unter uns,

roas aus öiefem (Brunöfatj für öie (5e[taltung öes (Efyeredjts unö öer

(Etjefitttidjfeit 3U folgern ift: Hamlid} öie Beseitigung aller fadjlid} nidjt

notroenöigen Prioilegien öes ITCannes, toie 3. B. feines allgemeinen

eb,emännlidjen (Entfdjeiöungsrecfytes, feines ITtonopols auf öie oolle

elterliche (Bemalt unö feiner Derfügungsredjte über öas Dermögen

öer £rau. 3d? laffe t)ier öie (Brunötöne einer allgemeinen (Etjereform

nur antlingen unö greife 3ur eingefjenöen (Erörterung ein Sonöerpro*

blem öer (Etjegeftaltung heraus, über öas in unferen Reihen nod} feine

(Einigung tjerrfcfjt: öie $rage einer Heuberoertung öer Haus-
frau e n 1 e i ft u n g e n, öie ifyrerfeits unmittelbar aus öem Be-

öürfnis öer (Ehefrau nad} öfonomifdjer, oöer fagen roir prä^ifer: pefu-

niärer Unabr/ängigfeit r/erausgeroadjfen ift. Die $rau braudjt, um
ficr) aud} in öer (Er)e als freie Perfönlidjfeit 3U füllen, roie feöer felb=

ftänöige erroad?fene ITCenfd? eine eigene Derfügungsfptjäre über <5elö

unö 3ioar foroob.1 für ifjren r)ausfraulid}en IDirtungsfreis als aud? für itjre

perjönlidje £ebensgeftaltung — öarüber finö roir uns einig. Oiefer 3u s

ftanö toirö ifjr aber befanntlid) tjeute nod? nidjt öurd? öas Redjt unö aud}

öurd] öie Sitte nur erft in ö ü n n e n Sdndjten unferes Dolfes garantiert.

3toar liegt öem (Ehemann öie gefetjlidje Unterfjaltungspflidjt

ob; er fyat
— falls er Öa3u imftanöe ift

— $rau unö Kinöern öen
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„ftanöesgemäfeen" Unterhalt 3U gerüäfyreu, unö JGlbftocrftänölid? ift

in öiefe Unterb,altungspflid}t fotöofyl öas tDirtfdjaftsgelö rote öie Be-

frieöigung öer perfönlidjen Beöürfniffe öer $rau eingefd?loffen. Allein,

öer Begriff öes Stanöesgemäfcen ijt äufecrft elaftifd?. Gs ift fd?on nidjt

gart3 cinfadj, öaraus für jeöe feciale Sdjidjt unö für jeöe (Einfommens 5

ftufe ab3uleiten, roietnel normalem) ei fe für töolmuug, Haftung,

<£r3iermng öer Kinöer ausgegeben roeröen fann, aber es ift oöllig

unmöglidj, öarin ettoa öas richtige Ausmaß für öie gan3 perfönlidjen

Beöürfniffe öer (Sattin 3U finöen. mir fdjeint 3. B., feine nodj fo

fd^arffinnige juriftifdje Kafuiftif fann aus jenem Begriff öer ftanöes-

gemäjjen Unterr/altungspflidjt ablcfen, ob etwa bei einem $amilien=

einfommen r»on 12 000 IKarf mir meine feciale Stellung, mein „Stanö",

f)üte dou 50 ober nur t>on 25 Hlarf 3ubilligt; ob idj etroa öas Redit

f/abe, t>on meinem (Satten ©elö 311 beanfprud^en für eine Reife 3um

Srauenfongrefe, 311m galten oon $rauen3eitfd)riften, für Dereins-

beitrage unö öergleidjen Sonöerintereffcn oöer nidn\ Unö öesfyalb

roirö öie (£ntfd?eiöung öarüber aud] innerhalb öesfelben £ebensfreifes

unö öerfelbcn (Hnfommensftufe, je nad? öer 3ntereffen= unö (Sefdjmads-

ricfjtung unö öen £ebensbeöürfniffen öes (Satten, öurdjaus oerfcfyieöen

ausfallen. (£s bleibt alfo fyeute redjtlid) gan3 öem (Ermeffcn öes

(Satten anfyeimgeftellt, tnas etma er 3U öen geredjtfertigten, toas

3u öen überflüfjigen Beöürfniffen feiner (Sattin redmen null, unö

3röar redjtlid? befanntlid} aud] öann, menn öie $rau eigenes üermögen

in öie (Hje gebradjt aber unterlaffen fjat, jicfj öie Verfügung öarüber

öurd} (Hjeoertrag 311 fidjern.

dine typfdje Solge öaoon ift, öafj uod) in fefyr breiten Sd)id)ten

oer (Ehemann — offenbar in öer flnnabjue, öaöurdj eine größere

IDirtfd^aftlidjfeit bei öer $rau 3U er3ielen unö eine getüiffe Kontrolle

über öie (Einteilung öer Ausgaben aus3uüben — fid) fogar öas erforöer-

Iid?e fymsr/altsgelö in flcinen Raten abbitten läfet, unö ebenfo oer-

breitet ift öie Sitte, öaJ3 fid) öie $rau bittenö unö motioierenö an öen

TTCann toenöen mufe, toenn es fid} um ifyre perfönlicfyen Beöürfniffe:

ein neues Kleiö, eine Reife, (Sefdjenfe an $reunöe, flrmenunterjtütjiunc"

u. ögl. fjanöelt. 3meifeIIos pflegt nun öas flboerlangen oon (Selö

für öie trioialen fllltagsbeöürfniffe, öeren Koften öer IKann ja feiner-

feits nidjt gan3 genau oeranfdjlagen fann, bei 3ab.Ilofen fonft öurdjaus

generöfen ITTännem erfyeblicfje Unluftempfinöungen aus-

3ulöfen, unö 3tr>ar felbftoerftänölid} um fo mebj, je öfter fie um fleine

llliuiiinne W c b e r , /jrauenfraijen. 6
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Summen angegangen toerben müjjen. (Es ift \a eine typifdje pjydjiydje

<Erfd)einung, öafe jebermann — ob ITCann ober XDeib — gelegentlich

g r o ß e ©pfer ober aud) fid? regelmäßig toieberljolenbe, feftftefyenbe flb-

gaben, öie nun einmal mit ber Unaustoeidjlidjfeit eines Haturgeje^es

über ifm oerljängt finb, fel?r oiel gefaßter erträgt, als töenn er etroa ^äufig

um Heine Beträge, beren üertöenbung er nidjt tontrollieren tann,

angegangen töirb. Unb fo gehaltet fid? benn bas Bitten-müffen für

bie (Ehefrau, bort roo fie ein Redjt befitjt unb roo bie TRiitel oorf/anben

finb, fein: rjäufig 3U einer |eelifd}ert Strapa3e. ©b ber Wann it^re fln-

forberungen billigt unb tö i e er fie erfüllt — liebenstöürbig ober

übellaunig, mit ober orme Bemerkungen über ifyre £jausfraueuquali=

täten — b,ängt nicf?t nur oon fonftanten feelifdjen ITTomenten ab, fonbern

aud} oon gan3 3ufälligen: ber mebjc ober weniger günftigen Stimmung

bes flugenblids. Unb eben bies (5efür)l ber flbfyängigfeit

oon ber Subjettioität eines aud] nod} fo oollfommenen, gefdjtöeige

benn eines unnollfommenen ITCenfcfyen, belastet bie $rau nidjt nur

Dorübergefyenb, Jonbern es fann bauernb einen fdnüeren Drud auf

ifyr £ebensgefül}l unb ir)re Selbffadjtung ausüben, unb aud? in fonft

glüdlidjen (Eljen als untoürbiger 3uftanb empfunben töerben. Außer-

bem ergeben fid] baraus tjäufig redjt unerfreuliche tDirtungen auf ben

d^arafter ber $rau. Als eine in flbtjängigfeit gehaltene, finbet fie

oft nicfyt ben ITCut, it)re tt)ünfd)e auf bem geraben tDege burcbjufet^en.

Sie greift bann 3U ben töaffen bes Sdmiadjen unb fud)t burd) allerlei

Ummege unb £iften 3um 3iele 3U gelangen. 3ft nidjt bie typifdje

(Battinnenfigur ber $liegenben Blätter, toeldje bie gerührte Stimmung

einer guten Stunbe benutzt, um bem „lieben TTCänndjen" einen neuen

fjut ab3uliften, ober bie fidj — ferngefunb — com t?ausar3t eine Babe*

reife tterfdjreiben läßt, ein recrjt be3eidmenbes Symbol bafür? Wie

cntftellenb finb bodj bie mandjerlei Sflaoenuntugenben, bie unferem

(Befdjledjt nod? anhaften, roeil to'tr fo mandjes, röas uns 3um Zehen

notruenbig ift, oon einem „tjerrn" erfd^leidjen muffen!

IDir finb alle einig, ba^ biefer 3uftanb anbers roerben muß, wenn

öie urteilsfähige, oollentrotdelte $rau bie (Efye audj als Redjtsinftitution

oon ©runb aus bejahen foll. Hur über bie W e g e 3ur Dennirf-

lidmng unferer nottoenbigen petuniären Unabfyängigfeit fycrrfdjen

unter uns oerfdnebene Hteinungen. Unb 3roar laffen fidj brei (Bebanfen-

ridjtungen unterfd?ciben. Unter bem (Einfluß fo3ia!iftifd)cr Gfyeorien

oor allem oon Bebeis „$rau" nebft all ibjen Austragungen in Bro~
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fdjüren unö flrtifeln, unö ferner öes geiftoollen Budjes unferer ameri-

fanifdjen ITTitfämpferin dr). Perfins=&ilman foröert eine ert)eblid]e

IHinorität unter uns öie tatfädjlidie öfonomifcfye dman3ipatiou

öer (Hjefrauen öurdj felbftänöiges (5elöoeröienen als

unerläfelidje Dorbcöingung nidjt nur ifjrer pefuniären Unabljängigfeit

com TTtanne, Jonbern überhaupt ifjrer allgemeinen (5leid?orönung.

3ene Ridjtung erwartet öesljalböas l}eilöer$rau oon ifjrer 3uner)men*

öen öauernöen (Erroerbsarbeit aud? in öer (H)e. — Diefe ßnfdjau*

ungen [inö fo oft erörtert rooröen, öafe id) fie Ijier nidjt när)er Öar3u=

legen braudje. Befannt f inö ja auch, öie Argumente öer anöern Seite,

toeldje 3tuar öie Bereinigung oon (£t)e unö TITutterfdjaft mit quali-

fi3ierter, auf befouöerer Anlage unö Heigung begrünöeter Berufs-

arbeit für toünfdjenstoert, ja in 3ab,llofen $ällen für innerlid? not=

roenöig fyält, jeöod) {ebenfalls öie Doli erroerbsarbeit öer (Ehefrauen

in öen unqualifi3ierten ZTCaffen berufen nur als ein unoermeiölidjes

IfTufe für oiele, nidjt aber als erstrebenswertes Sdndfal für alle

anfefyen tann. 3d? fet)e fyier alle ett)ifct)en (Hnwänöe gegen öie $oröerung

faftifdjer öfonomifcfjer (£man3ipation aller (Ehefrauen als befannt ooraus

unö begnüge mief) mit ifjrer Beleuchtung öurd? einige neue (Xatfadjen.

Had] öer legten Berufs3ät)lung nom 3at)re 1907 waren oon

10,8 Millionen (Ehefrauen 2,8 Millionen (alfo runö 26%) fyauptberuflid?

erwerbstätig J
). (Bewife eine ftattlidje 3al?l, öie in 3ulunft wafn-fd) ein lief}

nodj jteigt. Betradjten wir jeöod) 3unäcbjt ifjre Derteilung auf öie oer-

fcfneöenen Berufsgruppen, unö fehlen wir öannittren öurcbjcfmittliefjen

Deröienft ab, \o töirö fidj 3eigert, öafj öie £ebensformen jener IHaffen

öoef) nid]t öie prin3ipielle Beöcutung für öie Heugeftaltung öer (£r)e

geroinnen fönnen, öie man beim erften Blid geneigt ift, ibnen 3U3U-

fdjreibcn. Don jenen 2,8 Millionen jinö nämlid] über 2 Millionen

in öer £ a n ö w i r t j d] a f t tätig. Die 3um großen (Xeil nod? auf

1) Die Stattjttf 3ab.lt aufeer öen 2,8 Millionen fjau ptberufltd?
erroerbstätigen $rauen 2,9 BTillionen nebenberuflieb, tätige,

jtellt aber leiöer nidjt fejt, roie oiele öaoon (Ehefrauen jinö. 3b.re

Derteilung auf öie Derfdjieöenen Berufe ergibt folgenöes Bilö:

£anöroirtfcbaft 2 513 145

3nöuftrie 126 287

fjanöel, Dertefjr 285 613

fjäuslicbe Dienste 23 452

^öfyere Berufe 5 031

2 953 638
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Haturaltöirtfdjaft aufgebauten £ebensformen öiefer Sd)id}ten jinö fct)on

rein öfonomifcr) öerart r>erfd)ieöen oon öen £ebensformen aller anöern

Beoölferungsflaffen, öaJ3 es finnlos wäre, bei iimen öie flnjätje einer

a 1 1 g e me i n e n 3utunftsgeftaltung 3U judieu. flufeeröem ijt öie

£age öiejer ©ruppe erwerbstätiger (Ehefrauen, öie in jid? fo oerjdneöen*

artige (E£ijten3en, tote öie öer bäuerlichen (Eigentümerin unö öer 3nft-

frau, öer fjofgärtgerin unö (Xagelöbnerin einfd?lteJ3t, nod) ntcfyt ge=

nügenö öurd?forfdjt, um allgemein Sdjlüjjc über ifyre Stellung 3um

(Ehemann 3U erlauben. Sie fdjeiöen öesfyalb bejjer gan3 aus öiefer

(Erörterung aus. — Don öen übrigen runö 795 000 ooll erwerbs-

tätigen (Ehefrauen x
) fallen 56% auf öie 3nöuftrte, 35% auf fymöel

unö Derfefyr, 5% auf r)äuslid]e Dienfte unö £otmarbcit wecbjelnber

Art, unö nur 3,8% auf öie fogenannten freien Berufe, oon öenen öer

überröiegenöe Seil, nämlid} 61%, auf öen fjebammenberuf fällt,

öer feiner Hatur nad) öie verheiratete $rau perlangt. Die Derteilung

jener 795 000 (Ehefrauen auf öie non öer Statiftif unterfdneöenen

Stufen öer Berufsleiter ergibt, öafe ifyr fytuptfontingent, nämlid?

77%, öer untersten Sdnct)t öer fogenannten ,,£ofm' unö Sagesarbeiter"

angehören. Die Sdjicfyt öer „Selbftänöigen", „flngeftellten" unö in

öen freien Berufen tätigen umfaßt 3ufammen nur 23%. — Be-

Ieud]ten wir öas Problem nun nod) oon einer anöern Seite. tDenn

töir uus öie $rage oorlegen, ob öenn öie coli ertö erbstätigen $rauen

öurd} ibjen Deröienft öie tatfädjltdje petuniäre Unabhängigkeit oom

(Satten erreidjen, fo toollen röir einmal fo fütm fein, fie für öie 23%
3ur (Bruppe öer Selbftänöigen getjörenöen unö in öen freien Berufen

tätigen (Ehefrauen 3U bejahen. Keinesfalls tonnen töir aber öas otme

weiteres für fämtlidje £olmarbeiterinnen. Die (Erörterung öer £age

öer ©erheirateten £anöarbeiterinnen unö Bäuerinneu muJ3 r)ier —
tote gejagt — ausfdjeiöen, weil fein neues, öie oerfdncöeuen

Sdjidjten öurdjleudjtenöes TTCaterial öarüber oorliegt.

flud] über öie f)öt)e öes (Eljefrauenoeröienftes in öen Kreijen öer

ftäöttjdjen £otmarbciterjd?aft crjftiert bis je^t nod} nid^t oiel 3uoer-

läfjiges unö umfajjenöes TTCaterial. Xlad] jorgjamen 3ujammenjtel=

lungen oon Dr. Koje (Dtto 2
), öenen eine größere (Erhebung öes jtati-

1) 3f?nen jtefyen 6,7 ITCillionen ftäötif die (Ehefrauen gegenüber, öie

überhaupt ntdjt, ober {ebenfalls nur 3U einem uü^igen Brudjtcil neben-

beruflich erwerbstätig jinö. Dgl. öie flnmertung auf S. 86.

2) Heber $abri!avbeit Dcrljeirateter $rauen. Stuttgart unö Berlin 1910.
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ftifdjen Reidjsamts über „öie tDirtfcfyaftsredmungen minöerbcmittelter

$amilien" 3ugrunöe gelegt ift, bewegt fid) in öen Arbeiter familien

öer Anteil öer coli erwerbstätigen (Efycfrau am $amiIieneintommen

r> o r w i e g e n ö 3wifdjen 20 nnö 30% (400 bis 650 HTart 3atn*es=

einnähme). Dr. Rofa Kcmpf ') bat in 124 HTündjener Arbeitert)aus=

Haltungen mit coli erwerbstätigen (Er/efraucn öcren Durd?fd}nitts=

oeröienjt auf iäfn'lid? 686 HTarf, öen ifyrer (Ehemänner auf 1233 ITTart

beredmet. Die 3af?l öcr öurd)forfd}ten $amilien ift oorläufig nodj

3U flein, um fidjere allgemeine Sdjlüffe 3u geftatten. Aber 3weifcllos

befitjt öie r>oll erwerbstätige oerrjeiratete £ormarbeiterin teilweife

ein ftartes öfonomifdjes (Eigengcwidjt. 3^öodj: reidjt es aus, um
fie im eigentlidjen Sinne ötonomifd) nom HTanne 3U eman3i-

pieren? Die £cbensfoften für it)re eigene Perfon tann fie natürlich,

öurdj ibjeen Deröienft öeden — falls ir)re Arbeitsfafngfeit toenig öurd}

Sdjwangerfdjaften unterbrodjen roirö oöer eine gut ausgeftaltete

ITTutterfd}aftsüerfid]erung ibjc r/ilft. Aber für itjre unerwad)fenen

Kinöcr mufe fdjliefelid? öod) öer HTann mitcinftefyen, öer normaletweife

im Durdjfdmitt etroa öoppelt fo oiel oeröient roie fie. Sofern öie

£or)narbeiterinuen BT ü 1 1 e r finö unö aud? nur ein gan3 befcfyeiöenes

HTafe oon r)ausfrauen= unö BTutterpflid]ten erfüllen wollen, bleiben

natürlich, aud] fie febjc coeitge^enö auf öas (Eintommen öes Htannes

angewiefen. Hur öann wäre ifyre r>olle öfonomifdje (Emart3ipation

311 erreid]en, wenn öie £ebensgemeinfdjaft 3wifd?en TTTann, $rau

unö Kinöern mit all öen befonöeren Sorgen unö Pflid)ten, öie fie öer

$rau bringt, oöllig aufgehoben unö öer HTann, roie bleute gegenüber

öer unehelichen HTutter, 3ur 3af?lung beftimmter Alimente für öie

Kinöer oerpflidjtet würöe. (Eines Red}ts3wanges irgenö-

welcher Art beöürfte es alfo aud} öann, um öie öfonomifcfye (Ema^i-

pation öer HT ü 1 1 e r 3U oerwirtlidjen. — HTir fdjeint, eine foldjc

3utunftsprognofe, öie natürlid] A u f l ö
f
u n g öer (Et)c unö $Gtnilie

beöeutei, wuselt fo wenig im Boöen öcr IDitflidjtut, öafe mir fie b.ier

gar nidjt mit etln'fcrjen Argumenten 3U betämpfen brauchen. Stellen

wir öesr/alb nur nodj einmal als Rcfultat unferer ftatiftifdjen Ueberfd}au

feft, öaf$ öie TTTebjctjeit öer aoll erwerbstätigen (Hjcfrauen in öen

Stäöten fieb. jeöenfalls aus öen befitjlofeften Sdjidjten refrutiert

unö oermutlid] öie Doppcllaft oon HTuttcrfdjaft unö (Erwerbsarbeit

weöer aus Heigung für ifyren „Beruf" nod] aud} um ifyrer petuniären

1) Das £eben öer jungen Sabrifmäödjen in Tflündjen. £eip3ig 1911.
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Unabhängigkeit tüillen trägt, Jonbern cinfad] „ber Hot gefyordjenb"

unb baJ3 ferner aucf) bieje $rauen, jobalb jie Htütter jinb unb HTutter-

pflidjten erfüllen toollen, in ibjer überroiegenben HTebjfyeit irgenbroie

öfonomifd) auf ben HTann angetoiejen jinb.

All bies trifft natürlid) erft redjt für bie nur nebenberuflich er=

roerbenben (Ehefrauen 3U, bie nur einen tleinen Seil ibjer 3eit auf Dcr-

bienjt ausgeben. 3bje 3acjl tft leiber jtatijtijd] nidjt fejtgejtellt. Die

Berufs3äb
i
Iung fennt nur nebenberuflich, tätige $rauen überhaupt.

Her)men röir einmal an, bieje mären jämtlid} (£ 1} e frauen, jo mürbe

baburd] bennoer) an unjerm Bilbe nidjts ßrunbjätjlicfjes oerjdmben.

Denn r>on jenen 2,9 HTillionen jteden mieberum 2,5 HTillionen in ber

£anbroirtjd)aft. Hur 14 % nerteilen fid} auf bie anberen Berufe.

Sie tonnen ferner nur fefyr bejdjeibene 3ujd}üjje 3um $amiIieneinfom ;

men ermerben, unb fdjliefelicr) blieben aud] bann, roenn mir bieje $rauen

jämtlid] als oerfyeiratet benten, immer noef) über 5 HTillionen Hur-

Hausfrauen übrig.

Gs fdjeint besfyalb rein oom Boben ber Tlatjadjen aus j i n n 1 o s

unb unmöglid), in ben burd] Kulturarmut, ja Dielfad) burd] Hot be*

bingten Derljältnijjen ber jtäbtijdjen £or)narbeiterinnen bie Richtlinien

3U Judjen für bie (Bejtaltung bes $rauenjdndjals in anberen Sd)id] s

ten. HTtr tonnen bies aber aud) ntdjt in ber £age ber 23 % ermerbs*

tätigen (Ehefrauen, bie jidj auf ben Ijöljeren Sprojjen ber Berufsleiter

behaupten. Denn jie madjen ja nur 2 ° aller rner in Betraft

ge3ogenen (Ehefrauen überhaupt aus 1
), unb gegenüber ben 6,7 Htillionen

Hausfrauen, bie entmeber garnidjts ober als „nebenberuflich/' tlätige

nur tleine 3ujd)üjje erwerben, bebeuten jie 3ab
i
lenmäfeig boä} nidjt oiel*

1) 3d? gebe fyier bie 3al)len, bie meinen (Erörterungen 3ugrunbe gelegt

jinb, im 3ujammenl?ang. Don ben 10,8 Millionen (Ehefrauen jdjeibe

id) aus ben obengenannten ©rünöen bie runb 3,3 HTillionen oerb.eira=

teter oon ber Canbtoirtfdjaft lebenber $rauen oöllig aus. Don ben bann

Darbietbenben 7,5 HTillionen Gfjefrauen jinb nur 795 000, aljo 10,6%

bauptberuflid} erroerbstätig. Sie oerteilen jidj auf bie oerfdjiebenen grofoen

Berufsgruppen rote folgt: 3nönjtrie runb 448 000. fjanbel unb Der*

feb.r, ©ajt* unb 5d)an!roirtjd)aft runb 263 000. fjäuslidje Dienjte, £ob.n*

arbeit tDedjjelnöer Art runb 53 000. $reie Berufe 24 877, öaoon f?ebam=

men 19 000. Don biejen 795 000 $rauen jinb runb 182 000 (= 23%)

als „Selbjtänbtge", „flngejtellte" unb in ben freien Berufen tätig. Dieje

Sdjidjt ber auf ben böseren Stufen ber Berufsleiter jtefyenben Gfyefrauen

mad}t aljo nur 2% aller nicr/t oon ber £anbunrtfd]aft lebenben (Ehefrauen aus.
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mefyr als Ausnahmen ! Unb mir muffen uns flar fein, baf3 btefe (Bruppe

3toar nod] roefentltd) anmadjfen fann, aber boefy fdjon aus rein oolfs ;

mirtfdjaftlidjen Gm'mben nidjt unbegren3t oermefyrbar ift. $ür

bie Klaffen ift nun einmal fein piatj auf ben fyöfyeren Bcrufsftufen.

(Dricntieren toir unfere $orberungen an ben £ebensformen unb TRög s

lidjfeiten biefer oerrjeirateteu Qualitätsarbeiterinnen, fo geljen mir

mieber röirflidjfeitsfremb oorbei an bem typifd)en Sdjidfal ber tttil 5

Honen.

Die Anerkennung biefer Satfadjeri, bafy für alle abfefjbare 3u s

fünft bie übermältigenbe IHer/rr)eit ber (Hjefrauen nidjt burdj (£igen=

nerbienft pefuniär unabhängig fein fann, f/at nun einen anberen Dor-

fdjlag er3eugt, ber fooiel mir befannt 3uerft r>on (Ellen Key formuliert

mürbe. Kämlid) ber (Hjefrau bie pefuniäre Unabfjängigfeit burd] eine

allgemeine HIutterfd)aftsrente 3U gemimten, bie burd? Steuern, oon

ber (Befamtfyeit aufgebrad)t, jcber ITCutter für jcbes Kinb ein beftimmtes

<£r3iefmngsgelb 3ufidjert. tDürbe biefe Rente fo b,od] bemeffen, baJ3

fie einen 3ufdmfe bes Daters 3U ben öh^ielmngsfoften gan3 erübrigte,

bann, aber audj nur bann märe in ber Sat bas öfonomifd]e Banb, bas

bei unferer (Hjeform bas Kinb unb burd) bas Kinb aud] bie ZTCutter

mit bem ITCanne oerfnüpft, 3erfd)nitten. Die ba3u erforberlidjen Koften

toürben für Deutfd)lanb — falls audj nur auf jebes Kinb bis 3U 16

3af)ren 300 IHarf entfielen — jäfyrlid} mef/r als 7 Hlilliarben betragen.

Die gefamten Ausgaben für fjeer, $lotte,Poft, Selegrapr), Reidjsbeamte,

3noalibenfonbs betragen nur 2,6 Hlilliarben. Dabei mären natürlidj

mit jener Summe oon 300 ITTarf pro Kinb nur bie $rauen befitjlofer

Sd]id}ten mit fef/r befd)eibenen Kulturbebürfniffen, nidjt aber bie $rauen

öer anberen Sdjidjten 3U eman3ipieren. Kur3, jener Dorfdjlag liegt

fo oöllig jenfeits alles (Erreid]baren, bafy mir audj fner faum 3U über-

legen brauchen, ob benn eine foldje Gntmidlung münfdjensmert fein

fönnte. ©ffenbar mürbe ja bie Uebcrtragung ber öh^ielmngsfoften

an bie töefamtljeit cor allem ben KT a n n unb D a t e r öfonomifcb

„eman3ipieren". Der mid)tigfte Antrieb 3ur Bänbigung bes (Befcfdedjts*

lebens, ber elementare (Brunbftoff aller ßkmüts- unb Seelenfultur

märe bamit 3erftört, es entftänbe ein Gfyaos ifolierter auf fid} felbft

geftellter, unb ftaatlidj medjanifierter 3nbioibuen, non beren feelifcfyer

Befdjaffenfyeit mir uns feine Dorftellungen madjen fönnen.

Alfo bie tatfädjlidje öfonomifdie (£man3ipation ber oerr/eirateten

$rauen burdj HTuttcrfdjaftsrenten ift oorläufig überhaupt nidjt bisfu-
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tabel, öie tatfäd)lid)e (£man3ipation öurd? felbjtänöiges (Belöoeröienen

ift nur für einen flehten Seil oon (Ehefrauen erreichbar. Kun fragt

es fid}, ob für öie Millionen uod] ein anöerer tüeg gangbar ift, öer fie

uäfjer 3um 3iele führen lönnte. Sooiel mir belannt, töurbe 3um erften

UTale eingetjenöer in einer 1905 erfd)ienenen flbljanölung oon Dr.

K. Sd]irmad)er x
) öie $oröerung naä] Heuberöertung öer Ijau s-

frauen arbeit aufgeteilt, öie feitöem nid}t mein: gan3 aus öer

Disfuffion oerfdjrounöen ift. Sie beöeutet tur3 gejagt öafe nur öurd)

eine neue gerechtere Bewertung öer fpe3ififd)en fjausmutterlciftuug

öen oerljeirateten $rauen (Bleicfyorönung mit öem ITTann unö flnerten=

nung ifjrer Selbftänöigfeit 3U erreichen fei. Die Hätigfeit öer Hausmutter,

öie in öen breiteten Sdjidjten öie persönliche $ürforge für Hafyrung,

Kleiöung, (Drö ung, Reinlidu'eit, Belagen unö XDofylfein öer Ijaus*

genoffen unö öie (fr^ielrnng öer Kinöer umfaßt, fei fo gut roie öie aufeer-

f?äuslicr)e (lätigteit öes ITCannes öie ofme fie gar nid}t möglid} roäre,

als Berufs leiftung 3U toerten, als öeren felbftoerftänölicrjes flequi-

oalent il?r Unterfyaltsanfprud? an öen ©alten 3U gelten r)at. Demgemäß

müßten alle fad}lid] nid)t begrünöeten prioilegien öes (Ehemannes

über Perfon unö Dermögen öer $rau, öie bleute nod? aus feiner Unter-

fjaltspflidjt abgeleitet roeröen, fd]roinöen. Das 3ufammentDirten öer <5at=

ten roäre als arbeitsteilige £eiftung unö ©egenleiftung 3roeier prin3tpiell

gleidjgeoröneter perfönlidjteiten auf3ufaffen unö entfpredjenö aud>

red?tltcf? 3U orönen.

Sotoeit es fid] in öiefen (Beöantengängen um öie $oröerung nach,

etfjifdjer, fo3ia!er unö redjtltdjer Heuberöertung öer Hausmutter*

leiftungen fjanöeli, finö fie meines Gracfytens öurdjaus einroanösfrei.

Don oerfd]ieöenen Seiten ift nun aber jene $oröerung aus öer iöe=

eilen in öie materielle Sphäre gerüdt unö 3L öem oagen

©eöanfen oergröbert rooröen : öer pofitioe roirtfdjaftlidje

IDert öer r)ausfrauenleiftung folle tartfiert unö 00m IHanne in $orm

eines (Sefyalts be3ab
i
lt roeröen. Die $oröerung i ö e e 1 1 e r Heu=

beroertung ift umgebogen in öas Sdjlagroort: „(Entlohnung" oöer

„Befolöung" öer £jausfrauenarbeit, ofme Öaf3 alleröings ernftfjaft

3u nebnienöe Dorfddäge, rote öenn eine öerartige (Entlohnung 3U be=

redmen fei, oorgebradjt raoröen roären. (Segen jene Sdjlagtoortc finö

nun alsbalö fritifcfye Stimmen laut gerooröen, öie fid} 3um Seil aller*

1) Die Srauenarbeit im fjaufe, ifjre ötonomifcfye, redjtlidje unö fo3iale

IDertung. £eip3ig 1905.
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öings nidit nur öagegcn, fonöern audj gegen öen meines (Erad]tens

richtigen Ausgangspunkt: 3öeellc Bewertung öer fjausfrauentätigfcit

als Berufsarbeit unö fpe3ififdjc Kulturleiftung richten. tOenn mir

öen flnfprud] öer (Ehefrauen auf pefuniäre Selbftänöigfeit in ein An-

redet auf (Entlohnung ir)rer fjausfrauenarbeit umbiegen, öann

geraten roir in öer <Iat in tDiöcrfprud] 3U öer fonft non uns oertretcneu

fluffaffung öer (Efye als eines auf KameraöfdjaftHcfyfcit gcgrünöeten

Bunöes 3rr»eier gleidjgcorönetcr Lebensgefährten. Had? Analogie

öes (5efd)äftslebens iann öie fymsfrau - nidjt 3ugleicb nollberedjtigte

Geiltjaberin öer efjelidjen ©emctnfdjaft unö befolöetc Angestellte

öes ITCannes fein, flufeeröem aber empört ficr) aud} jeöer 3nftinft

unö jeöcs Beroufetfein oom fpe3ififd)en (5etöid)t öes Hausmutter-

berufcs gegen öie 3iffernmäfeige flbtarjerung non £eiftungen, öie

nun mal feine TRarftroare finö unö als „£iebcstätigtcit" 3um großen

Seil öurd]aus 3U öen 3Tnponöerabilien im eigentlidjften IDortfinnc

gehören. Aber felbft, toen öer in jenen Sdjlagroorten ftedenöe logifdic

unö etfnfcfye tDtöerfinn nidjt befdnrtert, öer roirö fiel] bei genauerem

3ufer/en öod] über3eugen muffen, öafjüjrc Derroirflidmng rein tedmifefy

unmöglid] ift. HTan oerfud]e öodj einmal, einen geredeten (Brunö-

gefyalt auf3uftellen etroa für öie tinöerlofe ITIilltonärsgattin, öie ibjen

tjausfjalt mit einer beliebigen fln3afd perfetter Dienftboten organifiert,

unö anöererfeits für öie (öattirt eines (Eifenbafmfdjaffners mit 1500

bis 1800 Hlart 3ab
i
resger)alt, öie ibjen Htann unö 4 Kinöer ohne fremöe

fjilfe oerforgt! Die Bcfoiöung, öie toir öer letjteren auf (Bruno ir/rer

roirtfdjaftlidien £eiftung 3ubilligen müßten — jeöenfalls öoef) auf3er

Koft unö £ogis öen r)öd}ftlorm eines fer?r tüchtigen Dienftmäödjens —

,

roäre für öen Htann unerfdjroinglid}. Der für öie Htillionärsgattin

in Betradjt fommenöe ßeljalt aber — felbft roenn roir fie roirtfdjaft-

licf) als „fymsöame" einfdjä^en — müröe nodj nidjt einmal öie Koften

irjrer ftanöesgemäfoen (Befellfdjaftstoiletten öeden. 3n einem $alle

roüröe offenbar öer (Ehemann überforöert, obroofd feine (Sattin toirt-

fdjaftlidi ein Htajimum leijtet, im anöeren $alle roüröe öer (Ehefrau

oorentfjalten, roas ifjr oon Redjts roegen 3utäme, obroobj öer tDert

ir/rer röirtfdjaftlidjen £eiftung äu^erft befd}ciöen 3u oeranfdjlagen roäre.

Auf öiefem IDege fommen mir alfo aud] nidjt roeiter, öenn felbft=

oerftänölid] b,aben fid] öie £ebensanfprüd)e öer $rau in feöer Sdjidjt

n i dj t nadj ir)ren £eiftungen, fonöern nad) öem 3 a m i I i e n e i n *

t o m m e n 3U richten. Was innerhalb öer $amiliengemeinfd]aft jeöes
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(Slieö für feine perfönlidjen Beöürfniffe oerbraudjen fann, mufe im

richtigen Derfyältnis jtefyen 3U öen für öie Beöürfnif je aller gamilien-

glieöer üorr/anöenen Rütteln. $olglid] toirö, roas öie $rau billigerröeije

für fid} beanfprudjen fann, auf jeöer (Einfommenftufe unö au^eröem

je nad} öer Kopf3at}l öer $amilienglieöer oerfdjieöen unö gan3

unö gar nidjt aus ifjren £eiftungen ab3uleiten fein. IDer fid) mit öiefen

nun einmal im EDefen öer (Efje unö $amilie begrünöeten Dertjältniffen

nid]t abfinöen null, öer öarf eben nidjt fjeiraten. Was toir nun aber

mit oollem Red?t für öie oerfyeiratete $rau aller Sdjicf)ten oerlangen

öürfen, ift 3töeierlei: 1. öaJ3 it?r öie 3ur (Erfüllung ibjes Ijäuslidjen

Berufs, aljo 3ur t^ausljaltsfüljrung erforöerlidjen unö Dorfyanöenen

(Belömittel unö 2. aufeeröem öas 3ur Befcieöigung ibjer perfönlidjen

Bcöürfniffe Derfügbare in einer $ormgejid?ertrr)eröe, öieifjr toenigftens

p r i n 3 i p i e 1 1 öen Kampf gegen öie tDillfür unö Subjeftbität

öes (Satten oöllig erfpare. Diefes 3'\e\ tann nun nadj meiner flnfidjt

in aller abfetjbaren 3ufunft für öie 3 r a u e n m a
f f

e n nur auf öem

Boöen öes (Etje r e dj t s unö nur öurcf) Umbilöung öer (Er)e
f

i 1 1 e n

erreicht roeröen. 3d? l?abe redjtlid) fetjr einfache Dorfdjläge Öa3u 3U

madjen 1
).

(Es roüröe fid] aufeer um eine fner nidjt näfyer 3U erörternöe Um*

bilöung öes efyelidjen (Büterredjtes — (Einführung öer (Gütertrennung

als gejeijlicfyen (Büterftanöes — um nidjts meiter als um eine genauere

Prämierung öer ftanöesgemä^en Unterlmltspflid)t Ijanöeln. 3m
(Eljeredjt tuäre 3U beftimmen, öafj öie $rau ein flnredjt

foroof/l auf üereinbarung eines feften fjaus-

tjaltsgelöes als aud) eines beftimmtcn Sonöer*
gelöes b e f

i tj t , unö öasfelbe flnredjt roäre für öie $älle, in öenen

öas (Einfommen öer $rau öie (Eljelaften tragen muJ3, ö. t). roenn öer

IHann erwerbsunfähig unö oermögenslos ift, aud} i tj m 3U3ufpredjen.

(Eine foldje Beftimmung fdjlöffe natürlid? feinen 3^ang 3ur üerein-

barung ein, falls beiöe (Satten fie für unnötig tjalten, aber fie roüröe

öem XDunfdje öer $rau oöer öes RTannes öanad] Redjtsoerbinö*

lidjfett oerleirjen. (Einerfeits öie erwerbstätige 2
), anöererfeits öie

1) Sie finb 3uerft in meinem flufjat; „Beruf unö <£fye" 1905 aufgetaudjt,

öann eingefyenber begrünöet in öem Bucfy „(Ehefrau unb RTutter in ber

Redjtsentroicflung" 1907.

2) Der Gigenoerbienft ber (Efyefrau ijt ja fd?on ietjt ir)r gefetjlidjes

Dorbefyaltsgut.
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oermögenöe (Ehefrau nniröe ibj S o n ö e r gelö natürlid) gan3

ober teilroeife aus eigenen ZTIitteln öeden, öen ITTaffcn oermögenslofer

„Hur= Hausfrauen" nniröe öafür ein Brudjteil öes ctjemännlidjen

(Einfommens 3ufter)en. Der flnfprudj auf Dereinbarung eines feiten

r)aust)altsgelöcs aber ift für alle Sdjidjteti

r> o n gl ei d? er IDid^tigfeit. €ine foldje Heuerung erfcfyeint

öem Prin3ip nad) feb,r befcfjeiöen, fie fann aber für alle öiejenigen

Kreife," in benen überhaupt gered^net unö eingeteilt roeröen mufe,

prattifd? aufeeroröentltdj belangooll fein. Unö fidjcrlid? ebenfofebj

im tDotjloerftanöenen 3ntereffe öes ITCannes, toie in öem öer $rau.

<£s roirö öaöurd) für öie (Satten öie fegensreidje Hötigung gefd^affen,

ein jäfjrlidjes Buöget auf3uftellen, öas im (Hnflang 3U ifyrcn jäbjlidjen

(Einnahmen ftetjt. Der Derfudiung öes HTannes, oon feinem Deröienft

für feine eigene Perfon aufeer Derljältnis 3U öen $amilienbeöürfniffen

3U oerbraudjen, öer er in proletarifdjen Sdndjten befanntlid? nodj

r)äufig unterliegt, ift öamit eine Sdjranfe geftedt. flufeeröcm tnäre

er einer $ülle non Unluftempfinöungen, toeldje ib,m öie unoermuteten

Branöfdja^ungen 3U erregen pflegen, überhoben. Der (Efyefrau aber

röäre — roenigftens grunöfätjlid? — jener untnüröige Kleinfricg um

öas toas ir)r öoer) oon Rcdjts wegen 3ufommt erfpart, unö fie fjätte

— grunöfärjlid} — einen Spielraum für perfönlidje £ebensgeftal=

tung gewonnen. Die tt)or)ltat öer Sitte, öie fid] in öen befitjenöen

unö geiftig füfjrenöen Sdjidjten 3um ©lud immer mefyr ein3ubürgern

beginnt, röüröe öaöurd} 3ur Rechtsnorm erhoben unö öen $rauen aller

Kreife 3ugänglid) gemadjt.

(Eine Unterfrage ift es meines (Eradjtens, ob öer (Befe^gebcr aufeer-

öem für öas flusmafe fener persönlichen flnfprüdje öer $rau in öen

oerfdneöcnen (Eintommenftufen beftimmte Hormen aufftellen foll. Die

fjöfye öes r^ausfyaltsgelöes ferjeint mir beffer gan3 öer Dereinbarung

öer (Satten überladen 3U bleiben. Bei Streitigleiten öarüber müfete

öer $amilienrat oöer öer Dormunö|d}aftsrid)ter nad) freiem CErmeffen

entfdjeiöen. $ür öas öer $rau 3ufter)enöe Sonöergclö, öas ja einen

engeren Kreis oon Beöürfniffen umfafet, wäre eine gefet3lidje Uor-

mierung öentbar. ITtan fann gan3 gut an öer fjanö Derfdjieöcner (Typen

oon $amilienbuögets für öie oerfdneöcnen (Einfommenftufen eine

gleitenöe Sfala aufftellen, öie öem entfpridjt, was öie $rau normalcr-

weife für fid} aufröenöen tann; 3. B. für öie (Einfommenftufe bis 3U

2000 TTTarf 5%, bis 3U 5000 Zltarf etwa 6%, in öer näd}ftt?ör)eren bis
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3u 10 000 IKar! 7%, bis 311 15 000 maxi 8% uftö. Aber öie Koöifi*

3ierung foldjer Schemata, öie natürlid) nicfyt allen (Ein3elfällen

geredet töeröen tonnen, röirö oielleicfyt öauernö öem (Empfinöen oieler

roiöerftreben; man fann öestjalb 3unäd}ft öaoon abfegen unö für Streit 5

fälle öem Dormun5fd)aftsrid}ter unö $amilienrat öie Sarififierung

anheimgeben. IDenn nun gegen öiefe Dorfdjläge oon öen Hnb^ängcrin-

uen öer öfonomifdjen (Eman3ipation aller (Ehefrauen öurdj (Erroerbs-

arbeit eingeroenöet toirö: öer (Befetjgeber tonne \a öodj nidjt Ijinöern,

öafj unge3är)lte (Ehemänner öie Befolgung öiefer Dorfdjriften umgeben

roüröen, fo ift öarauf 3U erroiöern, öafe natürlid} öiefe toie jeöe anöere

$orm öer llnterfyaltungspflidjt, roie überhaupt jeöe Red}tspflid}t

böstöillig oerletjbar ift, namentlich, öann, toenn öie Berechtigten fid)

foldje Recfytsbrüdje als ftumme Dulöerinnen gefallen laffen. fjilf=

lofen, fd)tr>ad]en, feigen unö paffioen Haturen ift gegen pflicfytDcr*

geffene TRänner überhaupt nid]t 3U Reifen, fie laffen jtcr) auch, öen

felbftoeröienten (Brofdjen nehmen. 3eöenfalls roüröen \a öer $rau

aufeer öem Appell an öen Dormunöfd)aftsrid]ter öiefelben Rechtsmittel

3ur Derfügung fielen, roie r/eute bei bösröilliger Derletjung ibjer

Uuterrjaltsanfprüdje : Trennung oöer Sdjeiöung öer (Elje, lieber^

fübjung öes UTannes in öas Arbeitshaus. tDer aber foldje Reformen

auf öem Boöen öes (Et)ered}ts ablehnt, wzxl er überhaupt (Efye unö

$amilie als oolle £ebens- unö tDirtfcfyaftsgemeinfdjaft oon Hlann

$rau unö Kinöern oemeint, mit öem lönnen totr oom Boöen unferer

Ueber3eugung aus nidjt metjr frudjtbar öistutieren.

VOlx fyaben nun noct) einen, ebenfalls auf öem Boöen öer (Efye-

reform fteljenöen, Dorfdjlag 3U prüfen, öer 3uerft r»or 3abjen oon

d. Breslauer im 3entralblatt öes Bunöcs Deutfdjer $rauenoereine,

geiftreid} begrünöet unö neueröings eben öort oon $. Stölting töieöer

aufgenommen tooröen ift. (Er gefyt öafjin: fei es öas (Befamtgut öer

(Satten, fei es öas beiöerfeitige (Einkommen güterredjtlid) als (Bemein*

fdjaftsgut 3U fonftituieren, an öem beiöe, falls nichts anöeres ner*

einbart ift, öiefelben Redete Ijaben. (Es roüröe öanad] als gefe^lidjer

(Büterftanö entroeöer oolle (Bütergemeinfcfyaft oöer oorfiduHger: (Er5

rungenfdjaftsgemeiafdjaft, einfdjlicfjlidj Derfügungsgemeinfdjaft öer

(Satten 3U fd?affen fein. Die $rau getoänne öann alfo entroeöer am

(Befamtgut oöer jeöenfalls am (Einfommen öes BTannes genau öie=

felben Redete roie er unö umgetetjrt öer ITTaun an öem irrigen. 3eöer

(Balte tonnte öann oon öem oerfcfymohjenen (But nehmen, toas er
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toill. ©öer aber öas 3at}reseinfommen roüröe in 3roei fjälften geteilt,

über öeren eine öie $rau, über öeren anöere öer IHann oerfügen fönnte.

(Ein foldjes Arrangement röäre für öie $rau natürlid} äufeerft oorteilrjaft;

and} öer 3öee nadj ift öer Dorfdjlag fefjr fympatfn'fd}. (£r oerförpert

öas fittlidje IDefen öer (Hje als einer £ebensgemeinfd?aft 3toeier öureb

£iebe unö Dertraucn oerbunöcner, glcid? oerantroortlidjer Perjönlidj-

feiten 3U)cifellos gau3 oollfommen.

llebcrfcrjen roir ibn aber in öie Praxis, (offenbar fann ein öcrar=

tiges (Büterrcdjt in 3roei nerfdncöenen $ormeu roirflid) roeröen.

Denfen roir uns öen für öie Majorität öcs Dolfes typifdien $all:

Das $amilicneinfommen beftcfjt 3ur fymptfadje aus öem Arbeits*

eintommen öcs HTanncs, unö er gibt 3unäd)ft öie Hälfte öaoon an

öie $rau ab. tDie ift bann öie thdung öer (Efjelaften 3U regeln? Seiner

Redjtspflidjt nad] mufj ja bleute öer (Batte rocit metjr als öie t?älfte,

roeun nötig alles roas er fjat 3um $amilienunterl]alt beitragen. Da

feine öer beiöen fjälften ifm allein öeden fann, \o müßten offenbar

beiöe (Balten öas fymstjaltsgclö roieöer 3ufammenfcfnef3en
r

unö

öer Reft fönnte für ifyre perfönlidjen Beöürfniffe unter
f
ie r»erteilt roeröen.

Auf einem Umroege röäre erreicht roas audj mein Dorfdjlag be3roerft,

oafc nämlidj öie (Batten für ifjre Ausgaben ein feftes Buöget Derein-

baren, fludj öie pfycfnfdjen $o!gen eines folgen Arrangements öürfteu

nichts anöers fein. Der ITIann roirö, roenn e r öerjenige ift, öer öas

(Belö ins f)aus gebracht tjat, öies audj bann nid]t oergeffen, unö er

roüröe immer finöen, öafo öesfjalb fein Anteil oöer roenigftens fein

Beftimmungsrecfyt öarüber ein roenig größer fein öürfte als öas öer

$rau. Unö id} glaube, öafe aus öiefem (Brunöe eine öerartige Reform

bei öer ITIaffe öer IHänner auf roeit fdmnerigere pfydjifdje töiöerftänöe

ftofecn roüröe als öer anöere Dorfd}lag, öer öem IKanne bei öer Der-

teilung feiner Ginnafymen öodj einen geroiffen Spielraum läfet.
—

Die 3toeite Sotm, eine foldje Derfügungsgemeinfdmft in öie Prarjs

3U übertragen, fönnte öarin beftefyen, öafe öie (Balten nidjt einmal

teilen, fonöern fd?ranfenlos gemeinfame Kaffe madjen, aus öer öann

jeöer, otme mit öem anöern 311 red?nen unö 3U marften, nimmt, roas

er braudjt. 3n öen befitjenöen Sdncfjten, roo ängftlidjes Rechnen nid?t

nötig ift, läfet fidj ein foldjer 3nftanö bei feöem (Büterredjt feb,r leiefjt

öurd] ein gemeinfames Barguthaben unö Sd?edbudj Ijerftellen, unö

tatfäd]ltd] beftef/t er audj jetjt fdjon Dielfad} in begüterten Kreifen.

Dies ift natürlid} öer fd}led}tf}in oollfommene 3uftanö, falls öie <E}e
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aus 3tDei fittlidj gefertigten, ti>irtfd?aftlid? unb gefd}äftlid? gleict) tüch-

tigen, 3UDerläf|igen ITTenfdjen beftetjt; unb getoife \\t bies 3beal

für jeöe (Efye an3uftreben. Hber es fann unmöglid) für alle (Ejen

öorausgefe^t ober »erlangt werben unb ift deshalb meines (Eradjtens

feinesfalls 3ur (Brunblage eines gefetjlicfyen (Büterftanbes geeignet.

Titan beute fict} öie möglichen $o!gen für biejenigen (Etjen, in benen

geredmet unb eingeteilt werben mufe, unb roo bie fittlidjen unb roirt=

fdmftlidjcn Qualitäten ber (Satten nicfyt gan3 im (5leid)geröid}t fielen

!

Aufgabe bes (Befetjgebers ijt es ja gerabe, Sd}töierigteiten oor3ubeugen

in foldjen ©emcinfdjaften, bie nicfyt auf ejemplarifdjen $inan3öer=

fyältniffen unb nidjt burd] ejcemplarifcfye HTenfcrjen aufgebaut finb.

3n nollfommenen (Eljen fjat er ja überhaupt gar nicr/ts 3U [agen.

Deshalb tjalte id} baxan feft, öafe berartige Derfügungsgemein*

fdjaften etwa tünftig als Dertragsredjte oorgefeljen unb reguliert

werben, ba^ jebocr) als Horm unb Ricr)tfcr)nur für alle ßlfjen mein

Dorfdjlag aufgenommen werbe. IDann es uns gelingen wirb, bafür (5e*

Ijör 3U finben beim beutfdjen ßefet^geber, ftetjt ba.tyn. XD'ix tjaben fdjon

oft erfahren, ein roie ftarfes Befyarrungsoermögen ifjm eignet, wenn

es fid] um (Erweiterung oon $rauenred)ten fyanbelt. Bei ber gegen*

wärtigen TRadjtDertcilung im Staat werben röir nod] lange warten

muffen 1
). Allein röir oermögen audj jetjt fcfwn bem 3iele näl}er=

3utommen. Durd? ftänbige Derfünbigung unferer Reformwünfdje

toerben wir bas Redjtsbetoufetjein unferes Dolfes in jener Richtung

enttoideln, unb oor allem tonnen röir baburd? audj jetjt fdwn für bie

Umbilbung ber er/elidjen Sitte bie minbeftens • fo wichtig ijt röie

bas Rcdjt Jörgen. fyer finbet jebe moberne $rau ein $elb praftifdjen

U)irfens nidjt nur in ber (Deffentlicfyfeit, fonbern aud} Don Rtenfcf) 3U

Rtenfd), unb jebe norbilblid) gestaltete (Hje trägt in jid} ben frudjt*

baren Keim ber 3utunftsgejtaltung. Auf bem (Bebiete ber Sitte fann

jeber eiserne oon uns auf geräufdjlofe IDeife 3ur Dereblung ber

(Hj* unb 3ur Grfyöfmng bes $rauenbafeins beitragen. Die neuen

£ebensformen röerben bann öon innen tjeraus wadjfen unb nottöenbig

eines Gages bie Sdmle ber Dergangenfyeit fprengen.

1) Bei ber gegenwärtigen, burcb, bie Reoolution Donogenen ITTacb>

oerteilung unb ber drfyebung ber $rau 3ur gleid?beredjtigten Staatsbür*

gerin, toerben roir tjofferttlidj nidjt mefyr lange auf biefe ober anbere 3toed=

entfprecfyenbe Reformen bes Gfyerecbts roarten muffen!
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Der pbjlofopfnfdjen Betrachtung öer (Befdjledjter, meldte fid?

über öie (£hi3elerfd]einung oon tftannern unö $rauen fyintoeg auf öas

Surfjen letzter, allgemeinfter $ormeln richtet, um öamit öas tDefenljafte

eines jeöen (5efd}led]ts 3U begreifen, bieten fidj 3toei ineinanöer oer*

flodjtene Satfadjenreüjen : TRann unö tDeib gehören beiöe 3um (5e=

fd]led]te öer ZTtenfdjen, öas fid) öurd) öie Uebereinftimmung typifdjer

geiziger unö förperlidjer Befdjaffenljeiten oon allen anöcren (Battungen

unterfdjeiöet. flnörerfeits befitjen fie, neben ifjren (Bemeinfamfeiten,

einige typifdje jpe3ififdje Befdjaffenljeiten, öie jeöes (Befd^ledjt oom

anöeren unterfdjeiöen. Die Hatur I?at jeöem aufjcr einer gleidjartigen

flusftattung oon Anlagen unö $äbjgfeiten aud] nod? ein Sonöergut

3uerteilt, öas beiöe 3ur (Ergä^ung aufeinanöer roeift. — Diefe Hatur-

gegebenfyeit fotooljl öes (Bleid)feins roie öes Derfdneöenfeins bietet

fid} nun einmal allen pfycfyologifdj-empirifdjen (Etroägungen über

männlidjes unö roeiblidjes Sein als IHaterial öar, unö ferner aud} öen

letjten, öen metapfyyfifdjen $ragen nadj ibjem XDert, ibjcem Sinn,

ibjrer „Beftimmung"; nad} öem Sinn einer Spaltung öer (Buttimg in

3toei. — Hun 3eigt fid] in öer Pfydjologie roie in öer Pb.ilofopb.ie öer

(Befdjlecfyter faft immer öies: (Es finö roeniger tDefen unö Beftimmung

öes tftannes, toeldje öie ©eifter befdjäftigen. (Er ift bei allen fold?cn

Spefulationen im (Brunöe nidjt öer 3entrale (Begenftanö öes 3ntereffcs.

Denn (o problematifdj es für öen ein3elnen empirifdjen TfTann fein

mag, feines inöioiöuellen IDefens unö feiner inöioiöuellcn Beftim-

mung inne 3U roeröen, fo überflüffig erfdjeint es öod], etroa für öas

männlidje (Befdjledjt als ein (Ban3es, allgemeine $ormeln unö Hörnten

auf3uftellen. ITIann unö ITCenfd) gelten eben im allgemeinen als iöen-

tifd], unö öie $rage nad? tDefen unö Beftimmung öes IKannes fällt öes-
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Ijalb 3ufammen mit ber $rage nad} IDefen unb Beftimmung bes HTen*

fdjen. Unb roenn and} bie oerfcbjebenen IDeltanfdjauungen barauf in-

fjaltlid) fet)r oerfdjiebene flntroorten erteilen, fo fte^t bodj bei jeber

etrn'fd) orientierten Cebenspfyilofopfyie ber 3mperatir» feft, baf3 ber

Htenfd] befttmmt fei, feine com flllgemeinbetoufetfein als vo e r t r> o 1

1

anertannten Kräfte unb Sätngfeiten 3U entfalten unb 3U betätigen.

Was als mertoolle Anlagen gilt, tann jetoeils, gemäJ3 ber oerfd?iebenen

legten metaptjyfifd^en (Orientierungen, oerfdjieben fein, aber baJ3 eben

bas XDertoolle entrrncfelt, ausgeroirtt, betätigt toerben foll, fcf)eint felbft-

oerftänblid). 3ebenfalls für ben männlichen Htenfdjen fyerrfdjt barüber

fein Streit. Destjalb fjat bas Reflettieren über bie männliche Beftim-

mung im ©runbe nur ein abgeleitetes 3ntcreffe, unb aud) bas Betöufct*

machen geroiffer typifd?er männlidjer Befcrjaffenfjeiten trrirb erft roidjtig

als ber fjintergrunb, auf bem bie Befonbertjeiten bes roeiblidjen tue-

fens heraustreten follen.

Aber bies: IDefen unb Beftimmung bes tr»eiblicr)en (Befcbledjts

finb immer aufs neue primärer (Begenftanb bes Had^benfens getoorben.

Denn fofern bie $rau im Unterfd]ieb 3um Htann mit getüiffen Be=

fonberfyeiten ausgeftattet ift, fann ifyre Beftimmung offenbar mit ber

feinigen nidjt oöllig ibentifdj fein. Die Befdjaffenfyeiten non Htann

unb IDeib oerfjalten fid) röie 3töei einanber nidit oöllig bedenbe Kreife.

Unb nun ift bie $rage, toie grofe bas (Bebiet ibjer flbroeidjung im Der=

fyältnis 3um gemeinfamen eingefd)ätjt unb cor allem: roeldjes (Sewidn,

tosldjer IDert ir)m beigelegt roirb, ob nämlid] bas naturgegebene Sonber5

gut ber $rau ober ibje allgemein-menfdjlidje flusftattuug als bas röert-

Dollfte TRaterial ibjer bemühten IDefens* unb £ebensgeftaltung be*

trachtet röirb.

hierüber traben alle 3eiteu gegrübelt, otme — roie mir fdjeint —
bisher eine oöllig befriebigenbe flntroort 3U erreidjen. Das Sud^en

banaefy r)at fid] nämlid) meift, enttoeber einfeitig an bie Befonberljeit

ber $rau gehalten, um baraus eine fpe3ififd]e Seinsart unb ein be=

fonberes Soll für fie ab3uleiten; ober aber es fnelt fid), ebenfalls ein-

feitig, an ir)re (51eid)artigfeit mit bem TRann, um bann in einer am

männlidjen IDefen gebilbeten 3bee bes flllgemeinmenfdjlidjen bas Soll

für fie 3U fudjen. Beibe Arten einer folgen, 3uglcid? pfycfyologifcrjen

unb metaplnjfifdjen Deutung bes $rauentums fnüpfeu an natürlidje

Beschaffenheiten, beibe erfdjeinen besfyalb logifdj gleid) möglid} unb

gültig. — Sobalb aber eine baoon aus ber Sphäre logifeber (Bleidp
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gültigfeit r)eraus als ITTafeftab un0 norm an öas £ebenöige fjeran-

gerücft töirö, fo ift öamit über öie $rau, über öie ein3elne fo gut rote

über öas (Befdjledjt, eine fdjroere Problematit Derfyängt. Denn nun

gilt es 3U ruätjlen, nidjt nur 3tr»i[cr)en 3taei möglichen Betradjtungs-

töeifen, fonöern 3röifdjen 3toei möglidjen Jmperatioen, öie öem töeib-

lidjen IDefen, feiner Be3ietmng 3um £e^n, 3ur IDelt grunöfätjlid) Der-

fdjieöcnes norfcfyreiben. Deranfert fid} öie $rau, gemäfo öem einen

IDegroeifer, blof3 im Boöen ibjer roeiblidjen Befonöerfyeit, fo ift öamit

offenbar Sinn unö IDert ibjces Seins prin3ipiell gebunöen an öie OEnt-

roidlung öes ©attungsriaften in itjr, an öie (Erfüllung ifyres IDeibfeins;

ir/re (frittöidlung ins Uebergefd]led)tlid}e, Allgemein'menfdjlidje aber

ift bann beöeutungslos. Stellt fie fid) anörerfeits ausfdjliefelidj auf öen

Boöen ibjer allgemeinmenfd}lid}en Befdjaffenr/eit, um oon öa aus

ibje Beftimmung 3U fud?en, fo ftefyt ifjr 3t»ar öer 3ugang 3ur über-

gefd]lecf)tlicf)eu IDelt frei, aber in öiefer IDelt öer £eiftungen, öer Sad) s

lidjfeiten ift öer TTtann auf (5runö feiner natürlichen Anlagen öer ent-

roidlungsfäfyigere. IDirö öie $rau Ijier als bloßer ITTenfd} an it)m ge-

meffen, fo mufe fie geringer bewertet roeröen als er. Bleiben alfo jene

beiöen Deutungsformen, öie fidj in öer tatfädjlid] geübten Beurteilung

öer $rau beftänöig Ireu3en, als gleidj legitimierte Konturrenten unner^

bunöen nebeneinanöer befielen, fo fyat fie in logifcfyer Konfequen3 offen-

bar nur öie IDar)l: £nttöeöcr ,,fpe3iftfd) töeibltd}", alfo ein Unoergleicrp

bares mit öem UTann, oöer aber ein „ITtenfdj" 3toeiten Ranges 3U fein.

IDas öaraus im empirifdjen folgt, ift fpäter eingef/enöer 3U prüfen. —
Die flntnüpfung öer 3mperatit>e für öie $rau an ibjce allgemein^

menfdjlidjen Befdjaffenfyeiten Ijat roeniger IDorte beöurft, öenn öies

ITtenfdjlicfye, öas entfaltet roeröen foll, ift \a eben öie $ülle öeffen,

roas fie an töertoollen Kräften mit öem ITtanne teilt, unö tr»as fie öen

für if?rt gültigen Hormen unterftellt. $ür öiefe Art öer Betrachtung

bietet piato öas erfte befannte Beifpiel: 3bjn erfdjeint öie $rau nur

öem (Braöe, nidjt aber öer Art nad} Dom Hlanne oerfcfneöen: „(£s gibt

gar fein ©efdjäft öon allen öurcf) öie öer Staat befteljt, roeldjes öem

Hlann als Hlann angehörte, fonöern öie natürlichen Anlagen finö auf

äfmlidje IDeife in beiöen oerteilt, unö an allen (Befdjäften fann öas

IDeib teilnehmen nad} ifyrer Hatur taie öer Hlann an allen, in allem

aber ift öas IDeib fdjröäcfyer als öer ITTann." — fyer finö öie Befonöer-

Reiten öer $rau unö ibje befonöcren Aufgaben oöllig ignoriert, mit

öem felbftöerftänölidjen Refultat, öafe fie nun als eine Art minöer*

m a r i a n n t XV tb er, .'jmuenfragen. 7
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roertiger ITCann erfdjeint. — fln öer Sdnaelle unferer 3eit legte öer

junge Sdjleiermadjer öer $rau öen ©laubensfatj in öen ZTTunö: „3cf?

glaube an öie unenölicfye ITTen|d}l)eit, öie öa mar, er/e jie öie fjülle öer

Htännlicfjteit unö IDeiblidjteit annahm, id} glaube, öafe id} nidjt lebe,

um 3U gefyordjen . . . fonöern um 3U fein unö 3U roeröen, unö id) glaube

an öie ITtadjt öes XDillens unö öer Bilöung, um mid] öem Unenölidjen

töieöer 3U nähern, mid} aus öen $effeln öer ITCifebilöung 3U erlöfen

unö mid} oon öen Sdjranfen öes ©efcfyledjts unabhängig 3U madjen."

— fjier ift öas [pc3ififd] tDeiblidje: öie (Befcrjledjtsbeftimmtfjeit öer $rau

ebenfalls nidjt als ein pofitioes (5ut, fonöeru als Sdjrante geöeutet,

über öie f)inaus3utDad}feu in öas flllgemein'Htenfcfylicrje als rjödjjte

Aufgabe unö letztes €ntröidlungs3iel oor fie Iringeftellt ift. — Das toort-

reiche IDert tDeiningers fyat im (Brunöe feinen anöern 3tf>ed als öen

DÖIligen Unroert öes fpe3ififd) tDeiblicfyen 3U ermeifen, jeglidjer menfcrp

licfye Defett roirö fyier als „roeiblidjes Prin3ip" be3eidmet, öie Befreiung

öaoon ijt öer einige Grlöfungsraeg öer IHenfdjr)eit.

Die anöere Hrt öer Betradjtung, röeldje öie Befonöerfyeiten öer

$rau ins Betrmfetfein rücft unö als ITIaterial ibjer Selbftgeftaltung

mertet, fyat tueit mannigfaltigere ßeöanfengebilöe er3cugt. Sie finöet

fid) in erften Anfä^en bei Kant unö Scfyiller, in ausgebreiteteren (5e=

öantengängen bei oerfcfyieöenen moöernen Denfern befcfyeiöeneren

Ranges (3. B. Karl Sdjeffler)
x
). 3b,re tieffte Sorm » öie öurd] pfydjo-

logifdje $eint}eit unö $ülle alle früheren Deutungen roeit hinter fiel?

3urüdlä^t, fyat neueröings (Beorg Simm 1 herausgearbeitet 2
). Der

Denter unterfudjt 3unäd}ft pfydjologifd? öie typifd}en Derfdjieöen-

r/eiten männlidjer unö roeiblidje^ Art, gestaltet aus öen gefunöenen

Befonöerfyeiten ein Bilö itjres empirifdjen IDefens, öas fidj ir)m nun

unter öer r)anö 3ur 3öee öer metaplmfifdjen tDefentjeit, eines jenfeits

aller (Erfahrung liegenöen, allgemeinsten Seins unö Sinnes oon ZTtann

unö IDeib geftaltet unö öamit 3um Dorbilö ifyrer felbft fteigert. Pfycf)o=

logifdje Analyfe unö nermgebenöcs pijilofopb.ieren finö fner, roie bei

1) „Die $rau unö öie Kunft". Dgl. öa3U öie feinfinnigen Ausfuhr

rungen oon ©ertruö Bäumer: 3ur ©efdjlecfytsmetaplmfit in „Die Srau",

15. 3a^rgang, 12. fjeft. (Einige öer im folgenöen enirotdelten (Seöanten

berühren fid} mit öen ©eöanfen öiefes Auffaijes.

2) pfyilofopb.ifcfye Kultur, ©efammelte Gffays (£eip3ig 1911), öarin

oor allem 2 Auffä^e: „Das Relatioe unö öas Abfolute im (5efd)ledjterpro s

blem" unö „IDeiblidje Kultur", Aud] öem fluffa^ „Der Begriff unö öie

Sragööie öer Kultur" oeröante id} Anregungen.
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allen äbnlidjen Unterfucfjungen, fo eng miteinanber oerbunben, bafe

{ebenfalls in ber Umfdireibung bes Seins ber $ r a u 3ugleicfy eine

Dor3eidjnung ibjer Beftimmung 3U finbcn ift. Dielleidjt toar bies gar

nidjt bie Abfidjt bes Denfers — er oerroeift bei ben pfyd^ologifdjen

(Erörterungen nielfad] auf bie oom Gypifcfyen abroeidjenben TRannigs

faltigfeitcn ber empirifdjen (Erfdjeinung, um feine $ormeln baburdi

immer roieber fcbematifierenber Starrheit 3U enttleiben. Aber {ebenfalls

toaren bie TDertfetjungen ein Rebenerfolg, ben bisher feine berartige

(Erörterung oermieben b,at. Sdjon beim 3ufammenfd}luf3 bestimmter

empirifcfyer (Eigenfdjaften als ben eigentlid) „tDefentlidjen" mifdjt jicb

\a bem empirifdjen immer bas normgebenbe (Erfennen bei: bas als

„tDefen" (Befdjaute ift immer 3ugleid) ein (Befolltes. So ift aud) in

Simmeis Unterfucfmngen bie Pfycfjologie oon einer Htetapfnjfif ber

(Befdjlecrjter burd)flod]ten, unb mit biefer lederen roerben roir uns

cingeljenber auseinanberfetjen. Hur foroeit es 3U ifjrem Dcrftänbnis

crforberlid] ift, gilt es aud) einige ber reichen pfyd)o!ogifd)en ©ebanfen

nad^u^eidmen:

Der RTann galt bisher als ber Sräger bes flllgemein-IlTenfaV

licfyen. Deshalb erfd?einen feine Anfidjten, IDertfetjungcn, (Einrieb/

tungen, 3ntcreffen als bas Allgemeingültige, TDatjre, fadjlid} Richtige.

Daraus ergibt fid} für bie $rau eine boppelte Scfmriertgfeit: Sie roirb

in ber tDelt bes ©bjeftioen, Aufjerperfönlicfyen am RIanne gemeffen,

unb als ein irjm ärmlidjes, aber geringeres lOefen beurteilt. Sie roirb

ferner in ir/rem Sein nad] ben Beöürfniffen bes RTanrics beroertet, unb

oon irjm als ein 3U feiner (Ergän3ung beftimmtes IDefen geforbert. Der

ITTann als Gräger bes Allgemeinen besierjt alfo bie $rau als unooll=

fommene Abart auf fid}. (Er forbert oon ifyr als Befonberfyeit unb (Eigen-

art, roas ir)m an ifjr erroünfcfyt ift: bas trabitionell TDeiblicfje, bas auf ifm

(Orientierte, bas ir)m gefallen, ir)m bienen, ifm ergän3en f oll. Unb ba

ber RTann fid] jelbft als ein 3ur „überfubfettioen" Spe3ialleiftung be-

stimmtes tDefen erfennt unb roäfylt, fo fudjt er bie (Ergebung für feine

(Einfeitigfcit in ibjeer Totalität, er fudjt in ibj bas im ungeteilten Ratur*

grunb rour3elnbe, auf feinen befonberen 3nb.aU gerid)tete tDcfen. —
Simmel oerroirft biefe Auffaffung ber $rau als eines TDefens, bas nur

in feiner Be3ietmng 3um RTann Sinn unb Bcbeutung fjat unb letjtlid}

für feine 3n>edc gefdjaffen ift, unb er geininnt baburd] für feine ITTeta=

pfyyfif 3um Seil eine anbere, ungleid) tiefere Bafis als alle früheren,

gleid] ilnn oon ber Derfdnebenfyeit ber ©efdjledjter ausgef/enben Denfer.

7*
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Xiad} fetner Hnfid?t ift öie $rau als töeib, als ©efdjledjtsroefen burdjaus

ein in fid) bestimmtes, für fid) feienbes XDefen, bas aus eigenem tDur3el=

grunb aufzeigt, tlnö 3töar befielt — bies ift öer burd)gel)enbe <5e-

bante — ibj (Eigenfein unb itjre Selbftän bigfeit barin, tafo für fie bas

$raufein etroas anberes — mein* — als bas ITIannfein für ben ITTann

bebeutet. Hämlid) ein Abfolutes, ein „$ür'fid)'feienbes", „bas in ber

Be3ieb
4
ung 3um IKanne nur eine fleufoerung, ;ine empirifd)e Reali=

fierung getoinnt". — Der ITCann oergifet feine (5efd)led)tsbeftimmtl)eit,

roenn er in bie töelt bes (Dbpttioen eintritt, ja fie roirb il)m nur bewußt

in ber Be3ietmng 3ur $rau. 3n allen anbexen Be3iet)ungen füljlt er

fid} einfad) als ITtenfd) unb ungefd)led)tlid). Dagegen oergifet bie $rau

nie, baf3 fie $rau ift, fie toirb baburd) in itjrem ©efamtroefen beftimmt,

obfdjon fie oon ber rein pfmfifdjen Seite ibjeer (5efd)led)tlid)feit unab=

gängiger als ber Htann ift. fllfo: bie <5efd)led)tsbeftimmtfyeit ift für

bie $rau gerabe als ©elfteste efen oon funbamentaler, für bm ZUann

nur oon nebenfäd)lid)er Bebeutung. — Die Befonberfjeit bes ITTannes

befielt nun barin, bafe er feine fubjeftme Kraft in bas (Dbjeftioe, aus

itjm Ijerausgelöfte tDsr! oergegenftänblid)t. (Er fcfyafft fid? in feinen

3been unb IDerten ein Gegenüber, bas itjm „entgegengilt" x
) als ein

Soll, eine Aufgabe, in ber er bis 3ur (Entfelbftung aufgebt, er ift ge=

fpalten in bas Subjeftioc unb ©bjeftiüe. <San3 anbers bie typifdje $rau.

Sie fiib.lt unb lebt bas £eben an fid) als Selbem ed, als in fid)

rutjenben IDert. Sie empfinbet als bringlid)fte Aufgabe, etroas 3U

fein unb il)r Sein nad) einer 3bee 3U oollenöen. 3entrum unb Peri=

ptjerie bes IDefens bleiben bei il)r in nar)er Derbinbung unb beffen ©e=

fd)Ioffenljeit tonftituiert ibj ben £ebensfinn. Deshalb ift it?r Dertjältnis

3ur überfubjettioen tDelt burdjaus anbers als bas bes Htannes. 3bee

unb £eben, Sein unb Sollen bilben bei it)r eine (Einheit. Sie
f
d) a f f t

n i d) t bie 3öee, aber fie b a t fie irgenbtoie in fid), fo als ob bie tDu^eln

ibjes IDefens burd) il)r eigenes Sein bjnburd) bis 3um ©runbe bes

£ebens reid)ten. Sie erfd)eint als unmittelbar oerbunben mit bem

metaptjyfifdjen Urgrunb, ber oerborgenen IDatjrtjeit ber Dinge. Sie

fann besfjalb 3. B. bie tDat>rr>eit als unmittelbaren flu bes 3nftinftes,

otjne ben Umtoeg Iogifd)er Beroeife ergreifen. Auf etl)ifd)em (Gebiet

ift il>r toeit öfter als bem ITCanne_ oergönnt, tampflos ben Gypus ber

„fd)önen Seele" 3U oerförpern. Sie röill, roas fie foll; natürlicher Srieb

unb fittlid)er 3mperatio gelten bei iljr in eins, roäbjenb ber TUann meift

~~"
1) Gmil £ast fjat öiefen djaratteriftifdjert flusöruef geprägt.
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erjt öurcfj öen Kampf gegen fid] felbft öie allmätjlidje £äuterung unö

llmbilöung feines IDiUens unö feiner triebe 3ur Harmonie mit öer itnn

Dorfdjroebenöen 3öee errcidjt.

Diefe (Beöanfengänge finö toefentlief} öem tieffinnigen Pfydjo-

logen 3U3ufd)rciben. Was ficf} roeitcr öaraus enttoidcft, öarf feinem

Sinne nad} roefentlid] als mctapf}tjfifd]e 3öee, als IDcrtfctumg oerftanöen

roeröen, oöer rocnigftcns — öa ein flnfprud} auf flllgemeingültigfeit

nidjt öafür rcflamicrt roirö — als öas fubfeftioe 3öeal öes Dcnfers.

Danadj fällt öem ITCaun feiner Befdjaffenljeit gemäfe, öie Beftimmung

3u: öie Spaltung oon Sein unö 3öee 3U öurdjleben unö über öen Um-

roeg öiefes Dualismus 3ur übergefd]lcd}tlid]en, überfubjeftiocn Sad]-

lidjfeit auf3ufteigen. (Er ift beftimmt, als Sdjöpfer öer objettiDen Kultur

öas flllgemein=lu
v

enfd}lid)e aus fid] f}eraus3uftcllen unö 3U rcpräfen=

tieren. ©emäfe irjrer befonöeren Deranlagung ift es Beftimmung öer

$rau, öie oerborgene (Einheit öes Seins cor feiner Spaltung in öie

Die^a^l öer Dinge, in öas Seienöc unö öas (Befollte öar3uftellen, ein

Symbol öer IDelttotalität 3U fein. Unö fie tann öies — eben öurdj öie

Begren3tb
i
eit ifjrcs £ebens, gleid) öem Kunftroert, öas fid] öurd)

feine Räumung oon öer Dielfältigfeit öer Dinge fdjeiöet unö 3ur (Hn 5

fjeit 3ufammenfd]liefet. Stetjt öer ZTCauu, fofern er öas (Dbjeftioe fdjafft,

über öer gefd]Ied]tlidjen (Bcgenfätjlidjteit, fo fteljt öie $rau jenfeits öaoon,

roeil fie als IHutter öie allgemeine (Brunölage öer <5efd}led}ter beöeutet.

<£r ift ein flbfolutes als Präger öer 3öee, fie ift ein flbfolutes als Gra>

gerin öes Seins, öes männlid]en unö toeiblidjen. Die $rau ift ein

Sonöerfall öes IHenfd)lidjen, ein Sein gan3 für fid), felbftänöig als IDeib*

roefen, aber eben öesfjalb bleiben il}r Sun unö Sein unö alle ifjre tüefens-

äuJ3erungen immer gebunöen an ifjr IDeibfein, iljre (5efd}led}tsbe=

ftimmtfjeit. — „Aber öies begrünöet öod} 3ugleid}, tote fo öas $rauen=

tum trotj feiner inneren flbfoluttjeit, öem männlichen Prin3ip öie

übergefd}led)tlid) objeltioe XDelt, öie tfycoretifdje unö öie normatioe,

öie öem 3d? gegenüberftefyt, 3U ftiften überlaffen mufe"
J
).

Soroeit öie I}ier für uns toid}tigen 3öeen öes Dcnters. IDoIlen

mir öie Sragroeite öiefer (5efd}led)ter'ITCetapf}yfif ergrünöen, fo gilt

es 3U fragen, toeldje Richtlinien fid) — fogifdjertöeife — oon fner aus

in öas empirifcfje £eben ein3eidjnen laffen. fjeben roir nod) einmal

öen ©runögeöanfen heraus: öie $rau ftefjt als ein flbfolutes neben

öem TTCann, aber nidjt traft ifjres ZTTenfcfjfeins, fonöern traft ifjres

1) fl. a~ <D. S. 92.
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TDeibfeins, alfo auf (Bruno ibjer rabifalen ßegenfäijlicb/

feit, ifjrer gefdjledjtlidjen Befonöertjeit. Hur fofern fie öas oom

ITTanne Derfdjieöene repräsentiert, ift it)re metapl/ufifdje Selbftänöig-

feit neben ifym gefidjert.

Als ifjre eigentliche Aufgabe erfdjeint es öesfjalb, im (Begenfatj

3um ITTann, eine in fid) rufjenöe (Einheit, tDefensgefdjloffenljeit unö

(Totalität Öar3u|tellen; itjrerfeits in öer Kategorie öes fid] felbft genug-

famen Seins 3U bleiben, roäbjenö öas öualiftifdje IDefen öes ITTannes,

öas it)n oom Sein 3ur 3öee treibt, unter öer Kategorie öes emigen

IDeröens fteljt.

Dies etröa ift öas pofitiöe Soll, öas fid] aus Simmeis (5eöanfen ;

reiben ab3ieb
i
en läfct. Dertoeilen roir einen Augenblid öabei. 3nöem

Simmel öie $rau als ein Abfolutes anerfennt, grünöet er ifyre Be s

ftimmung 3rüeifellos auf it)rc metapljyfifdje unö etljifdje Autonomie,

nur Öaf3 er öies auf öem umgefetjrten XDege als öem fonft befdjrit^

tenen erreidjt. IDäbjcenö Autonomie nämlid} fonft für jie öurd?

Berufung auf ifyr TRenJdjfeirt unö ibje übergefcfyledjtlidjen ßemein-

famfeiten mit öem ITTann als Dernunftroefen geforöert roirö, nerleitjt

Simmel jie ityr öurd} Steigerung öer Derfdneöenljeit öer (Befriedeter

bis 3U raöifaler (Begenfätjlidjfeit, unö öurd] Auffaffung öer Srau

als einen, oom ITTann DÖllig oerfdjieöenen, felbftänöigen Sonöerfall

öes ITTenfdjentums. Auf öieje TDcife öurcfybridjt er öen oom HTanne

um öas $rauentum ge3ogenen Ring: öie 3öec ibjes bloßen Be s

3ogenfeins auf ifm. — (Beroi^ ift aud} öies ein möglicher TDeg 3ur Be-

grünöung iijrer Beftimmung 3ur Selbftbeftimmung, roeun er aud)

ettoas fernlicgenöer als öer anöere erfdjeint. — Run aber öer toeitcre

Sdjritt : öie etln'fdje Autonomie ift an fief) nodj inljaltleer. 3u roas

öie $rau fid) felbft beftimmen, roeldje Lebensformen unö Aufgaben

fie roäbjen foll, bleibt offen. Dem (Brunöfatj nad}, ift if?r öamit ja

geraöe öie foftbare $rcifjeit gefdjenft, ibje „Beftimmung" felbft 3U

fudjen unö 3U entfcfyeiöen. Aber es fdjeint nun: öer Denfer fyat feiner*

feits öod) ein Bilö in öen leeren Raum ibjer $reil}eit einge3eidmet.

Unö trägt nicfyt öiefes roteöerum öie fefyr fublimicrten 3äge öes s

jenigen Srauenoorbilöes, öas bei älteren unö flackeren Denfern aus

öen (Ergän3ungsbeöürftigfeiten männlidjen TDefens entftanöen ift?

Das fann ja nidjt anöers fein. IDenn öer ITTann ein fpe3ififd}es $rauen-

iöeal als typifdjes (Battungsiöeal 3eidmet, fo roirö er es beroufjt oöer

unbeumfet felbftoerftänölid} immer aus öenjenigen, ib.m roertoollen



Die $rcm unö bie objeftioe Kultur. 105

(Eigenfdjaften 3ufammenfd}lief5en, bcren DerröirHidjung für bas männ-

liche Sein am fd}tDicrigften erfcfyeint. Das oom ITCann gebilbete 3öeal

fpe3ifi[ct) röeiblidjer Dollfommenr/eit crftrardt immer auf öem fjinter-

grunb männtidjcr Bcbürftigtcit. — Unö es ift geröifo ein rounberDolles

Soll: öie Dollenbung x
) iljres perfönlidjen Seins, öie Eingabe an bas

£ebenöige, öas fjier öcr naturgegebenen Sonöerbefdmffenfyeit ber

$rau oorge3eidmct mirö ! ddjte Stauen raeröen barin

immer eine ber r/ödjften ITCöglidjfeiten i 1) r e s

XDefens ausgebrüdt finben — ifyr Können unb
ifyr tDollen ro e i ft fie barauf fyin.

Allein : enthält jenes 3beal alles, roas für bie $rau gilt? 3ft

öies bas einige (5efe^, roeldjes fie felbft über fid) füfylt? Unb toas gilt

es bafür 3U opfern? Simmel jelbft fjat bies in oorjidnHger IDeife in

bem oben 3itierten Satje 2
) angebeutet: Das $rauentum mufe bem

männlichen Prin3ip überladen, bie überperfönlid?e IDelt 3U ftiften.

— Dafe es in jenem Sat3 jtatt foll „mufe" unb ftatt TTCann „männlid]es

Prin3ip" Reifet, r/at 3tDeifelIos eine ber Blannigfaltigfeit bes £eben=

bigen fid] anfdmiiegenbe Bebeutung. IDas bas le^tere r)ter bebeutet,

roirb fpäter 3U erörtern fein. 3unäd)ft jenes „ITTufe". Gs roill offenbar

roeniger ein Derbot als einen Dispens ausfprcdjen. tDeil bie

$rauen als foldjc eine fpe3ififd)e Aufgabe fyaben, brausen fie fid]

nidjt rm^umürjen um bas (Etfdmffen ber Kunft, U)iffenfcr)aft, Reli-

gion, Sittlidjfeit, ber beroufeten $ormung bes ©emeinfdjaftslebens.

Die $rauen braudjen in biefer Sphäre bes Ueberfubjeftioen nidjt

mit3uarbeiten, unb — fo ift es röofyt im Sinne bes Denfers — es ift

im ©runbe beffer, roenn fie es nicfjt tun. ttidjt nur, roeil ifmen offen-

bar bie Kraft 3ur nollfommenen £eiftung fefylt, fonbern cor allem audj,

roeil jebe Spe3iaüjierung unb Derfad)Jicfmng ber Kräfte bie (Erfüllung

ber fpe3ififd] roeiblid]en Aufgaben gefäbjbet.

3ft bies nid]t bie (Srlöfung für öie roeiblidje (Battung? Sie roirb

bamit entbunben oon ber Pflidjt, fid] in eine IDelt ein3uftellen, für

1) 3n einem etroas anberen Sinn braucr/t Ridert öas IDort Doll-

€nöung in „(Bremen öer naturroiffenfdjaftltdjen Begriffsbilöung" (2. fluf=

läge, S. 635) als eines 3u|tanöes, öer nidjt meljr über fid) bjnaus roeift,

öer ein3uenöe!ommen beöeutet. fjier roirö immer perfönlicrje Dollenöung

als Aufgabe, pro3efc, Sermfudjt oerjtanöen, öeren Erfüllung im empi-

rifdjen £eben nur annäfyerungsroeife 3U erreidjen ift.

2) Dgl. „ptjilofopfnfcrje Kultur" S. 334.
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öie fie fo oiel befdjeiöener als öer IKann ausgestattet ift, unö es toirö

ifjr 3uertetlt eine Pflicht 3U öer ibjer IDefensart nad} erreichbaren

Dotltommentjeit. Als öas raöifal Derfdjieöene ijt fie öas UnoergleiaV

lidje, ein Abfolutes für ficr), unö mit öer Büröe öer objettioen £et=

ftung röirö ibj 3ugleid) öie Sdrmad) abgenommen, an männlichen

TTCafeen abgefdjätjt 3U röeröen. — 3tDeifcllos finöet in einer folgen

Deutung öer Aufgaben öes $rauentums öer größere Seil öer toeiblidjen

(Battung öie $ormel feiner Befreiung oon Selbftunterfdjätnmg unö

männlicher <5eringfd)ätumg ! Hber bringt jie öie (Erlösung für öas

gan3e <5efd)lecr}t? Bejaht fie alle in ifmr angelegten röertoollen

$äl)igteiten? — DaJ3 öiefer 3ioeifcI aud? im (Seifte öes Denfers, öer

fid] roie roenige anöere um öie pbUofopfnfcfye Beroältigung öer le-

benöigen Sülle bemüht, aufgetaucht ijt örüdt fidj in öer $ormulie=

rung öes oben 3itierten Sat$es aus, auf öen roir jetjt nod? einmal 3u=

rüdfommen muffen. IDas lann öarin öie IDabJ öer IDorte öem „männ=

lidjen Prin3ip" ftatt öem „männlichen ©efdjlecfyt" oöer etroa „öem

HTanne" beöeuten? Dodj offenbar öas ©effnen einer logifdjen Pforte,

öurd] roeldje öiejenigen $rauen aucf) als Sdjaffenöe in öie XDelt

öes (Dbjeftioen eingelaffen röeröen fönnen, öie mit einer getoiffen

— aufeerroeiblidjen — $är/igfeit öa3u ausgeftattet finö, unö öesfjalb

nidjt mit ir)rem gan3en XDefen in öie 3uoor lonftituierte 3öee öes $rauen~

tums eingeben. Soldjen $rauen röäre — öas ift roofjl öie ITCeinung

öes Denfers — ein Htitfd]affen am (Dbjeftioen nidjt 3U oerroebjcn.

Allein öie fie Öa3u befäfngenöen Qualitäten roeröen öann, öa fie aus

jener 3öee öer $rau offenbar herausfallen, 3um (5utr/aben öes „männ=

lidjen prin3ips" geregnet. — Scfyon öie tDatjl öiefes Begriffes 3eigt,

öafe aucf) Ijier, roie bei allen Konftruttionen einer raöitalen (Segen-

fätjlidjfeit öer (5efd}led)ter, leine anöere logifdje IKöglid]teit bleibt,

als (Eigenfdjaften unö $äf)igfeiten empirifdjer $rauen, öie nicfyt fpe*

3ififd? roeiblid} finö, 3U be3eidmen als in öas $rauenroefen eingefprengte,

männlidje Befdjaffentjeiten. (Js muJ3 alfo logifdj eine Art örittes

<5efd)led]t fonftituiert röeröen, roie öies tOeininger getan tjat, eine

roeiblicfye XUifdjform, befteljenö aus weiblichen unö „prin3ipiell" männ=

lidjen (Hgenfdjaften. Hun Jäfet fid) aus jenem Sa^e folgenöer Sinn

erfdjliefeen : Die „eigentlichen" $rauen muffen oon öer fdjaffenöen

Beteiligung an öer objeltioen Kultur abftetjen, öenn eine foldje ift

iljrem IDefen unö ir/rer Beftimmung unangemeffen. Sofern es aber

$rauen gibt, öie fid? Öa3u getrieben unö befähigt füllen, tun fie öies
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eben nicfyt als $rauen, fonöern als n?ifd)formen, als toetblicfye ITCenfcben

mit männlidjen (Eigcnfdjaften.

fllfo fd)on öa, too öie Spekulation nod) cor öer Sdjroellc öer IDtrf=

lidjfeit, in ir)rem eigenen Reidje Derbleibt, roeröen geroiffe fylfston*

ftruftionen erforöerlicb, um öenjenigen Seil öes £ebenöigcn, öer nicfyt

or/ne meiteres in jene 3oee eines oon öer ITTaunfycit raöifal oerfdnV

öenen $rauentums eingebt, anöertoeit unterbringen, unö es fragt

fid), ob öics öamit in logifcf) befricöigenöer IDeife berocrfftelligt ift.

(Es fragt jid) ferner, ob etroa foldje flbtocidjungen oom fpe3iftfdj tDeib*

lidjen als (Entartung öes (Xypus oöer als toünfdjensröerte Bereicherung

oöer als roas fonft jie 3U bewerten finö. Simmel röirft öiefe $rage

nidjt auf, aber mir roeröen uns fpäter tlar madjen muffen, toeldje Be s

urteilung eines foldjen TTCtfdjtypus in öer Konfequen3 feiner 3öee

öer $rau liegt.

II.

tDenn einmal öie Autonomie öer $rau anertannt ift, fo bleibt als

Htittelpunft metapfmfifdjer Spetulation über roeiblidjes IDefen unö

roeiblidjc Beftimmung im (Brunöe nur öie $rage übrig nadj öem IDert

unö Sinn au^err)äuslid]er roeiblid]er Kulturarbeit: (Eines CCuns öer

$rau, öas nid]t roie ifyr fyäuslicfyes, unmittelbar öem Pcrfönlidjcn, öem

£ebenspro3ef3, öem Sein öient, fonöern öarüber Innaus in öie über-

fubfeftioe IDelt öer (Drönungen, tDerte unö IDerfe rjineinreidjt. Hun

ift 3U allen 3eiten ein getöiffes, befdjeiöenes Tftafe facfjlicfjer Arbeit:

getoerbltdjer, tünftlerifdjer, fo3ialer Art aud) oon $rauen geleiftet,

aber in $ormen, öie uns bleute als mühelos oereinbar mit öer f/äuslicf)en

Umgren3tb
t
eit ifyres Seins unö ibjeer fpe3ififd)en Aufgaben erfdjeinen.

ttnfer moöernes Zehen fjat aber öie (Erfdjeinung ge3eitigt, öaf$ nidjt

nur oerci^elte $rauen, fonöern ein erheblicher Seil öes roeiblidjen

(Befdjledjts fid} innerlidj unö äu^erlidj genötigt füf}lt: nidjt nur ge*

legentlid), fonöern fyftematifdj, berufsmäßig an jener fadjlidjen IDelt

mit3uarbeiten. IDic oettjält ficr) öie Srauenmetapfyyfit unferes Denfers

3u öiefer Gatfadje? (Ein (Effay über „roeiblidje Kultur", öer fcf)on nor

öem (Effay über „öas Relatioe unö flbfolute im Dertjältnis öer (5e=

fd)led]ter" unö offenbar cor öer oollen Durdjbilöung öer oben feierten

(5eöanfenreif)en entftanöen ift, läßt fid) in eine (Erörterung öer Be3ie=

jungen öes moöernen $rauentums 3ur IDelt öer Sad}lid]teiten ein.

Danad] ift 3unädjft öas unbefdjräntte 2eilr)aben öer $rau am ©bjef-
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tioen jelbjtoerjtänölid}. Sie mögen öaoon 3ur Kultirnerung itnrer felbjt

in jid) etnbe3ieb
i
en jo Diel itmen faßbar ijt. Don öer befannten Bejorg-

nis um öie 3erjtörung rt»eiblid)er 3nftinftfidjerb
i
eit öurd} ein fjeimifd}-

trtsröen öer $rau in öen Sphären öes (Beijtes ift bei Simmel nidjts 3U

jpüren. Aber 3rotfcr)en einer re3eptiücn Be3iefmng 3um ©biettioen

unö öem Schaffen öaran bejtefyt offenbar — im Berou^tfein öes Deu-

ters — ein prin3ipieller Unterjcfyieö. (Db öie $rau als felbjtänbige

Schöpferin in öer t)öd)jten Sphäre überperjönlidjer £eijtung eine Stätte

finöet, bleibt im 3ufammenb
4
ang öiejes flufja^es in öer Sdm>ebc.

Die natjeüegenöe flnfidjt öes Deuters ift motu* öie, öafe es fid) l)ier

nidjt um eine quaestio juris fonöern um eine quaestio facti fyanöelt.

Die $rau tjat bisher teine b.öcbjtmertige Scfyöpferfraft ge3eigt, unö be=

jitjt fie oermutlid} aud) nidjt. (Es roirö jeöod] fner nidjt ausgesprochen,

öafe foldje leijtungeri itnrer fpe3ififd}en Bejtimmung roiöerftreiten

roüröen. Dies ergibt aber offenbar öie folgerichtige XDeiterenttoicHung

öer oben erörterten (Seöanfenreifyen öes jpäteren (Efjays. Denn ba-

nad) jcfylöjje öie öurcfygängige (Bebunöenljeit an öas $raujein nicrjt nur

tatjädjlid} eine joldje IKöglidjteit 3ur (Erhebung in öie Ijöcbjten Sphären

übergejdjledjtlidjer (DbjeftiDität aus, jonöern ibje metaptjyjijdje Be-

jtimmung oerböte ibj aucr) im (Brunöe öas Streben, jid? in jene

IDelt 3U ergeben; öenn es roüröe jie offenbar öiejelben IDege toie

öen IKann führen: 3n öen Dualismus 3roijd)en Subjettioen unö (Db-

jettioen, 3roifd)en Sein unö Sadje, 3öee, in öen Kampf öes XDeröens.

flusörüdlidj 3ugejtanöcn roirö öer $rau in öem älteren (Ejjay

ein Hlitjdjaffen unö EDirten in öer Spr/äre öer oon Simmel jogenannten

„r)albproöuftioität", in öer öie un3är)ligen, für öie Kultur unentbehr-

lichen Stiftungen in tt)iffenfd]aft, Kunjt, Sdjriftftellertum, Politit,

Sedmif, 3nöujtrie ujro. entjteljen, öie oon „jefunöärer Originalität"

jinö, ö. t}. „£eijtungen öie 3roar tein abjolut neues, aber aucr) feine

med)anijd)e IDieöertjolung r>orge3eicf)neter TRujter jinö, öie inner-

halb gegebener $ormen unö Dorausjetjungen öodj roieöer 3nitiatinc,

(Eigenart, Sd)affensfraft entfalten." — 3Tmerf/aIb öiejer feljr breiten

©efilöe jinö nad] öer älteren ITTeinung öes Deuters offenbar öem $rauen-

tum Stätten öes löirfens befdneöen. $reilid} jter/t er aud) Iner jid}

öer roeiblidjen (Eigenart grofee Sdranerigfeiten entgegentürmen. Denn

immer nerlangt audj in öiejer Sphäre öie ZTtitarbeit tjeute in jeöem

ifyrer 3roeige: Spe3ialijierung, {jerausbilöung eines Seils öer Per5

jönlidjfeit auf Kojten anöerer IDejensteile. Sie tDiöerjpridjt öesr)alb öer
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auf (Einheit unö <5an3fjeit angelegten Befd^affcnfyeit öer $rau, töäb.renö

öer ITtann, öer ja öiefe $ormen gefdjaffen r)at, ftd? gefahrlos fnnein-

finöet. Deshalb crfdjeinen öem Deuter 3toar alle öer $rau möglichen

Sätigfeitsformeu aud? für fie 3uläffig, objeftio loljnenö aber im (Srunöe

nur öiejeuigen, öie es ir/r oergönnen, Spe3ififdjes 3U leiften, ettoas 3U

leiften, öas öem ZTTanne oerfagt ift. Sie mag öanad? getöifj öasfelbc

„fjaben unö tun" roie öer ITtann. Aber für öie objettioe Kultur bean=

fprucfyt 3ntereffe nur öie fpe3ififdje (Dbjeftioierung tr>eiblid}cn Seins.

— Der Denter, öer beim Derfaffen öiefes €ffays offenbar oon roeib=

lidjer Kulturarbeit größere Refultate erhoffte als fpäter, fpürt in

feinfinniger unö rDofyltöollenöer IDeife öen ZMm nad], öie mann-

lid}es Sdjaffen gelaffen tjat unö notroenöig laffen mufe unö ift geneigt

öer fpe3ifi|d?en $rauenleiftung foröotjl in beftimmten Be3irfen öer

r/öderen Berufe als aud) auf fünftlerifd]en unö töiffenfd}aftlid]en <5e=

bieten Dafeinsberedjtigung, ja Dafeinsnolmenöigfeit 3U3ufd}reiben.

— Der (Beöante, öafe öie fdjaffenöe $rau innerhalb öer objeftiDen

Kultur neue £änöer erobern unö bearbeiten tonne, ift 3unäd)ft aud?

praftifd) für öie moöernen $rauen aufeeroröentlid) fruchtbar unö an=

regenö gerooröen. (Er oerrneift ifjren Proöuttionstrieb auf (Bebiete

unö $ormen, in öenen fie nid]t notroenöig Konfurrentinnen öes ZTtannes

taeröen muffen unö r/ält fie oon Aufgaben ab, öie 'fie ifyrem Kraftmafe

unö ibjeer tDefensart nad? öod? nidjt befrieöigenö 3U löfen oermögen.

Die r>on Simmel um3irften Sonöergebiete roeiblidjer Kulturarbeit finö

getoiJ3 nicfyt Hein; fie umfaffen intjaltlid] befonöers öie (Einfühlung,

(Erforfdmng, öie tfyeoretifdje, fünftlerifdje unö prattifdje (Beftaltung

aller öer $rau eigentümlichen £ebcnsprobleme. flud] öie $orm,

in öer öiefc 3nr/alte objeftiniert oöer unmittelbar als ein £ebenöiges

praftifd) geftaltet toeröen, töirö öielfacf) ettoas Spe3ififdjes, öem ITCanne

Derfagtes fein. (Es fdjeint 3. B. 3toeifellos, öafe öie $rau getoiffe,

bisljer nur oom ITTanne geübte, tjöljere Berufe bei äufoerlid) glcid?=

artiger £eiftungsform oon innen tjeraus mit einem eigenartigen dfyaris-

ma 3U befeelen oermag, ja mancherlei £üden, toeldje fpe3ififd} männ=

lidje Sadjlidjfeit in öer Ausübung einiger Sätigteiten läfet, finö geraöe3u

auf (Ergän3ung öurd? öen Pulsfdjlag öes tDeiblicfyen angeroiefen.

fluch, in öer Sphäre öer tDiffenfdjaft unö Kunft ift Raum für ein öurd?

roeiblid)es (Erleben befruchtetes Sdjaffen, unö geroiffe ITtö gl idj feiten

einer fpe3ififcf)en $ormgebung 3eigen fid} aud] tner. (Eiserne (Erfennt^

nis oermittelnöe unö anöere fünftlerifdje Sdjrifttoerfe moöerncr $rauen
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tragen foroo^l infjattlicf) rote ifjrer $orm nadi öen feelijdjen Duft öes

3rauentums — fie finö [o jtart oom ©efamttoejen öer fdjaffenöen

Perjönltdjteiten öurcfytränft, öafe fie roie ein losgelöster Seil ibjer

felbft erfcf?einen, fo roie öas Kino, öas öie 3üge öer HXutter an fid}

trägt, obroofyt es als ein gan3 Selbftänöiges non iljr losgelöjt ift. fllfo

toir r) ab e n öie fpe3ififdje r»on öer befonberen umblicken (Erlebnis-

fpfyäre befrudjtete Kulturleiftung, öie Simmel am früfyften postuliert

t)at, unö geraöe in öer mittleren Sphäre öer r)albproöuftioität mufc es

3toeifellos öer $rau immer eine beSonöere (Genugtuung Sein, roenn

es ifyr gegeben ift, öas (Dbjeftioe aus öen H)ur3eln ifyres $raufeins

b
i
err»or3utreiben — eben roeil öies Spe3ififd?e öann ibjc 3urüdbleiben

unter öer f)ör)e oolltommener männlicher Leistungen in ettoas aus-

gleicht.

Allein fdjon je^t, roo öie $rauen öoef? nodj am Anfang fuftema-

tiSdjer berufsmäßiger Kulturtätigtcit Stehen, iff 3U fer)en, öafe aud? in

öen mittleren unö unteren Sphären öer (Beöante fpe3ififd? „roeiblidjer

Kultur" öann 3u eng \\t, roenn er etroa als 3öee unö Horm über öas

$rauenSd?affen gejtetlt roirö. Denn nidjt nur öafe
— roie aud? Simmel

ausörüdlid) ausfpricfyt — ein Seil öer (Segenftänöe tr/eoretiSdjer

oöer normatioer (BeStaltung fid? gar nid]t für eine „befonöere Reaf'

tion" eignet, aud} bie (Gestaltung öer öafür geeigneten \\i \a an all=

gemeine Iogijcl?e, metb^oöifdje, äStfyetiSdje unö etfyifdje Hörnten ge-

bunöen, öie für TRann unö $rau gan3 öie gleichen finö. Deshalb tann

nur im übertragenen, nidjt im prä3is logiSdjen Sinn r>on roeiblidjer

IDiSSenSdjaft, roeiblidjer KunSt, roeiblidjer (Etlnf ufto. öie Reöe \e'm l
).

Selbst in öer Sphäre mittlerer £ciftung be3eidmen öieSe Begriffe bei

Jtrift logiSdjer Deiroenöung immer eine Scfyroädje, einen TITangel

an Sadjlidjteit oöer Sonstigen für öas (Dbjertioe nun einmal unerläßlid^en

Qualitäten. IDüröe aber einmal öie bisherige (Erfahrung öurdj ein

Dollfommenes $rauenrocrf r)öd}fter (Drönung öurcfjbrocfycn, So roäre

für öeSScn IDert öie fpe3tfi[cr? „roeiblidje Huance" offenbar roenn nid)t

oöllig So öodj relatio gleichgültig, öenn öie $oröerung naefy übertnftori-

Sdjer BeöeutSamfeit fdjliefjt ja audj für öas $rauenroert öie $oröerung

nad) aufeergefcfylecrjtHch.er Dolltommenljeit ein. €s ijt nid)t gan3 ein-

fadj öie $rage tlar3uStelIen, inroiefern aud) bei foldjen etroaigen IDerfen

1) Um TtTifeDerftänönifSen nor3ubeugen: Hidjt ©. Simmel !?at öxefe

Begriffe geprägt, er fpridjt nur oon öer „Huance öes IDeiblicben" —
aber fie roeröen fonft öfter oerroenbet.
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fyödjfter (Drönung öas Spe3ififd]e öer $rau nod? als toertbilöenöes

(Element mitfdmnngen öürfte, obne öeren Abfolutfyeit 3U beeinträd}-

tigen. (offenbar ift es öas Tftcrfmal oollenöeter Schöpfungen, öaß fie

fidj überinötDiöuell unö überlnftorifd}, losgelöst oon öer Perfon, öer

3eit, öer Rationalität, öer Raffe, öem (5efd}led]t ibjes Schöpfers aus

öem oerfließenöen Zehen err/eben, öerart, öaß alle öem Subjeft öes

Sdjaffenöen 3uger)öngen, inöiöiöucllen Beftimmtfyeiten in einer all-

gemeingültigen $orm im öoppelten Sinn „aufgehoben", alfo 3ugleid]

betoabjct unö oermd]tct finö. IDeil alles bloß fubjettir» unö tnftorifdi

Beftimmte als foldjes in ir)r untergegangen ift, beöarf öie große Sdjöp=

fung 311 itjrem Derftanöentoeröen im Prin3ip teinerlei (Erflärung öurd)

außer ifyr liegenöe 3ufammenb
i
änge, fie beruht in fid?, fie fpridjt für

fid]. <Xrot)öem bilöen eben öic in foldjen IDerfen aufgehobenen, in=

öioiöuellen (Elemente öie formgebenöen Kräfte, öenen es feine Be=

fdjaffenb.cit unö feinen IDert mitoeröanft. Sie finö jeöodj eingegangen

in ein UeberfubjeftiDes, Uebernationales, Uebcr3eitlid}es, Allgemeines,

öas roir nidjt anöers als öas flllgemein'Rtenfdjlidje 3U be3eidmeu

roiffen. So fönnte felbftoerftäuölicr) aud) öas Spe3ififd)e öes $rauen-

tums als eines Sonöerroertes eigentümlicher Art in öer Reifye öer

formbilöenöen (Elemente nertreten fein, aber öod] nur als ein $attor

unter anöern Befonöerfyeiten einerfeits unö in Derfdjmel3ung mit

öem flllgemein'Rtenfdjlicfyen anörerfeits. — (Ebenfo gilt offenbar in

öen roeiteften Be3irten öes etr/ifcfyen £ebens für TKann unö tDeib öurd} 5

aus öas gleiche, mag aud] außeröem jeöes ©efdjledjt in feinem be=

fonöeren, gattungsmäßig beftimmten flufgabenfreife unö ferner jeöes

3nöioiöuum als foldjes oor geröiffe Sonöerpflidjten unö unter geroiffe

fpe3ififdje Rormen geftellt fein. 3töeifellos läßt öas Rormatioe einen

breiten Spielraum toie für öie inöioiöuelle, fo aud} für öie fpe3ififd)

gattungsmäßige $ormung öes £ebens unö £eiftens, aber öiefer Spiel=

räum ift oon allen Seiten umgriffen oon öer Sphäre öes für HTann unö

tDeib gleichen, öes „Allgemeingültigen". IDirö alfo überhaupt ein

fad]lidjes IDirfen öer grau gebilligt, fo finö auct) ifjre außergefdjlcdjt-

lidjen £eiftungen als roertüoll 3U bejahen. Das ein3ig Unerläßlidje

unö Sdjrantenfe^enöe roäre öann, öaß ttjr. $rauentum nid)t öurdj ein

foldjes Schaffen am (Dbjeftioen 3erftört toeröe — nid)t aber, öaß es

aud] öer Born aller itjrer IDefensäußerungen fei.

Das ift aber nun geraöe öie $rage: 3ft fadjlidjes dun überhaupt

o:reinbar mit öer 3öee ifyres XDefens als einer in fid] rur/enöen Seins-
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einfyeit, einer funfttoerfartigen ©efdjloffentjeit iljrer (Erjften3, rt?re s

raöilalen Hnöersfeins, if/rer öurdjgängigen (Befdjledjtsbeftimmtljeit?

3roeifellos n i d) t , roenrt rotr bei öie(er 3öee als bei einem legten unö

einigen (Drganifationsprin3ip öes $rauentums fteljen bleiben, unö fie

fonfequent als Horm über öie empirifdje IDirflicfyfeit [teilen. Denn

einmal ift jeöer Derfud? 3U belangooller fad?lidjer £eiftung an aufcer*

gefd}Ied)tlicf)e, oon irn* fyer geltenöe Hormen gebunöen, jeöe roirö an

objeftioen ITCafeftäben gemeffen, jeöe oerlangt Spe3ialifierung, öas

heraustreiben geroiffer $älngfeiten auf Koften geroiffer anöerer, alfo

3er[prengung einer naturf/aften (Rnfyeitlidjfeit unö ©an3b
i
eit öes Seinb,

3erlegung öes £ebens in Subjeftioes unö ©bjeftioes, (Einfügung in

(Drönungen unö Be3ielmngen, öie als ein (Gegenüber öem Subjeft ent=

gegengelten, unö ein heraustreten öer Perjönlidjteit aus öer Kate-

gorie öes Seins in öie öes IDeröens. Die fadjlicbe £eiftung ift alfo

— tonfequenterroeife — oon jener $rauen=IUetapb
i
yfif fyer 3u oer-

neinen. (5ilt als tieffte Beftimmung unö IDefenfyaftigfett öer $rau

ein3ig öie (Entroidlung öes Spe3ififcf)en an ifyr unö iljrer oollfornmenen

Seinseinfjät, fo beöeutet im (Brunöe j e ö e r Sdjritt in öie Sphäre

überfubjeftioe'- Sad?licf)feit eine (Entfernung oon ir)rer toafyren Be-

ftimmung, ein Abfall oon irjr felbft, beftenfalls eine „Hot", aus öer

fid? aber öann feine „Sugenö" madjen läfet. flud] öas Jnrereffe an

einer möglichen Kulturbereidjerung öurdj „öie Huance öes töeib=

lidjen" ift öann als Derfüfyrung grunöfäijlid? ab3utoetfen.

Hur öas im Rannten öer fjäuslidjfeit befdjloffene, tedmifdje

unö geiftige töirfen öer $rau, öas unmittelbar öem £ebenöigen öient

unö ins £eben eingebet ift im ©runöe mit jener 3öee oereinbar, öenn

es allein geftattet ein „natürliches" Sidj'flustoacbjen unö (Entnadeln

öes fraulidjen Seins. Die $rau im ITTittelpunft ibjer r)äuslid)feit,

öenjenigen Htenfdjen öienenö, öie fie liebt, erfdjeint als öer freiröadp

fenöe Baum, öer feine 3*öeige nad) allen Seiten breiten öarf. Denn

öie mannigfaltigen 3nb,alte öiefer Jjaustättgfeit in öen oerfdjieöenen

©raöen ibjer Seinfyeit unö .Dertiefbarfeit innerhalb öer oerfdjieöenen

£ebenstreife beanfprudjen nicfyt nur oielfeitige IDefensfräfte, fie laffen

ficf) aud? in ibjer eigentümlichen (EIafti3ttät leidjter als alles anöere öem

befonöeren ©attungs-Rfnjtfymus öer $rauenfräfte anfdjmiegen. —
So roirö unö fo mufe öas Problem röeiblicfyen tDirtcns oon allen Den=

fern, roeldje öie Beftimmung öer $rau allein aus it)rcr Sonöerbe=

ftimmung ableiten, cmpfunöen roeröen. flud? Simmeis (Bcfüf/l gegen*
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über öer roeiblidjen Sadjlidjfeit 3eigt in öiefer Ridjtung. Sdjon in

öem (Effay über roeiblidje Kultur roirö am Sdjluf3 öer Erörterung aller

rRöglidjfciten roeiblidjcr Sadjlciftungen bie $rage aufgeroorfen, „ob

nicht überhaupt bem fpe3ififdj roeiblidjen Sein in feinem 3nncrften

öie (Dbjeftioation feiner 3nf?alte roiöerfpridjt". „Dtcllcidjt aber ift

öodj öie objeftioe Kultur nidjt nur als ifjr bisheriger 3ntjalt, fonöcrn

rein als foldje, als Beroäfjrungsform überhaupt öem roeiblidjen IDefen

öerartig Ijeterogen, öafj objeftioe roeiblidje Kultur eine contradictio

in adjeeto ift" *)• Don öer öurdjgebilöeten mctapfjyfifdjen 3öee einer

raöifalcn Polarität öer (Befdjledjter füfjrt eben fein folgeridjtiger IDea

3ur roeiblidjen (Dbjeftioität.

Dabei fann es im ©runöe feinen prin3ipiellen Unterfdjieö aus-

malen, ob öie Krönungen unö 3ufam™enljänge, öie Sadje oöer öie

3öee, öenen fidj etroa öie $rau öienenö unterstellt, oon if/r felbft ge-

fdjaffen, aus ifjrer löefensart fjerausgeroadjfen, oöer ob fie ifjr oom

XKann oorge,eidjnet finö. „Die Sadje roill's" —• öiefer Ijarte 3mpera=

tio öes flufeerperfönlidjen, öer einer öurdjaus anöeren Kategorie öes

tjanöelns oorftetjt als öie etljifdjen 3mpe™tioe, gilt audj ifjr bei allem

Sun entgegen, öas nidjt ausfdjliefjlidj öer perfönlidjen $ürforge oon

ifjr geliebter ITZenfdjen öient. Hur öie Ijaustätigfeit bleibt bann im

(Brunöe als für fie geeignet übrig, roeil fie auf perfönlidje 3nf?alte ge*

ridjtetes, oorroiegenö unfyftematifdjes unö unfpe3ialifiertes IDirfen

ift. — Simmel mifet öer roeiblidjen Ijaustätigfeit fadjlidje Kulturbeöeu-

tung bei. (Er be3eidjnet öas Jjaus als ein objeftioes ©ebilöe fefun=

öärer Originalität, öeffen (Eigenart „öurdj öie befonöeren $äljigfeiten

unö 3ntereffen, (Befüfjlsroeife unö 3ntelleftualität öer $rau, öurdj öie

gan3e Rljytfjmif ifjres tDefens" geprägt rooröen ift.
— ©b nidjt aufoer-

öem audj öie 3ntereffen unö Beöürfniffe öes Ittannes unö feine tDefens-

rfjytfjmif öer 3eiger finö, nadj öem fidj öas Ijäuslidje ^ben ridjtet,

fann fjier unerörtert bleiben. IDas fner an jenen (Beöanfen interef-

fiert ift öie Konftatierung, öafo unö roarum öie tjaustätigfeit objef-

tioe Beöeutung befiijt: roeil nämlidj ifjr Sinn nidjt erfdjöpft ift in öen

ein3elnen Aufgaben unö itjrer Beöeutung für öie Perfonen, öenen

öamit geöient rotrö, fonöern roeil es öurdj öie $orm öer Synttjcfe

feiner (Ein3elleiftungen einen felbftgenugfamen IDert unö 3med oon

überfubjeftioer (Eigengefetjlidjfeit öarftellt. fllleröings unterfdjciöct

fidj, roie Simmel feftftellt, öie Art öiefer Sadjleiftung oon öen objef-

1) fl. a. ©. S. 317.
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tioen Kulturro erfen männlidjer Jjerfunft grunöfätjlid} öaöurd}, öafe

öie oon ifjra umfaßten <Ein3elüerrid}tungen unmittelbar öem oerfliefen-

öen Zehen öienen, öafc l}ier feine bleibenöen 3ut}alte aus öem £ebenss

pro3efc herausgehoben roeröen brausen. — (Beroifj ift öie fjaustätig*

leit um öiefer (Eigenart roillen öer £ e i ft u n g s f ä f} i g I e i 1 öes

größeren Seils öer $rauen am angemeffenften. (Es öarf abe* nicf)t

überfein roeröen, öafo öie Pflidjt 3ur tjausfüfjrung trotjöem in öen

fdjaffenöen Perfönlidjfeiten felbft genau fo gut Spannungen unö Spal-

tungen 3tt)ifd}eu Sein unö Sollen, Subjett unö Sad}e er3eugt, roie jeöe

anöre Kulturtätigteit. Sofern fie nämlid} Kulturleiftung fein foll, fielen

aud} ifyre 3mperatioe als fadjlidje Hormen unö ©rönungen öem Per 5

fönlidjen gegenüber, unö roeröen oon öen empirifcfjen $rauen feines-

roegs öurdjgängig mit Keigung, unö aus ibjer Hatur fjeraus, fonöern

fet)r fyäufig nur mit betonter Selbftüberroinöung als einmal oorge-

3eid}nete (£>attungspflid}t erfüllt, öie aber tbjen inöioiöuellen
$äl}igfeiten roiberftrebt. Unö öies nicfjt etroa nur roegen ifjres (Be-

maltes an Sad}Iid}feit, fonöern oft aus gan3 gegenteiligen, in iljrer

inhaltlichen (Eigenart liegenöen Urfadjen. (Beraöe öie fefnuer fyfte=

matifierbare Dielfältigfeit fjäuslidjer Derridjtungen unö Dienfte, öas

fofortige Derfinfen iljrer Refultate in öen $luten öes Alltags, ifjr

Hidjt-Kriftallijiertröeröen in objeftioen £eiftungen, cor allem ifyre

Beftimmtfjeit öurcf) öie Beöürfniffe anörer Perfonen toirö oon 3aljl-

lofen $rauen als ein ifjrem (Befdjledjt auferlegtes © p f e r empfunöen;

als ein ©pfer, öas freilief} öann, aber auef} nur öann, für öas Subjett

gefegnet ift, roenn es unmittelbar aus öer £iebe, öer erotifdjen, öer

mütterlichen, öer $amiüenliebe quillt. Als blofee $orm öes (Tuns

roüröen 3roeifellos 3af}Uofe typifdje $rauen eine fpe3ialifierte £eiftung.

öie ein (Etroas 3urüdläfjt, öer fjaustätigfeit Dor3iet}en. Daf3 öer Der=

3id}t öarauf roirflid) für oiele einen inneren Konflift beöeutet, fann oiel=

leidjt oon Hlännern, öenen öie fpe3ififdje $orm roeiblicfyer f)austätig=

feit unö if}rer (Entfagungen unbefannt bleibt, nid}t oölltg öurd)lebt

roeröen. fluef) unterftütjt natürlid} öie 2atfaa>, öafj eben öiefe tDirfens*

form für öas £eben öurdjaus unentbehrlich, öafj fie öen $rauenfräften

angemeffen ift, öen töunfd} unö öen (Blauben, öie $rau finöe in if}r

aud} fubjeftio öen aöäquateften flusörud if}res IDefen. Hid}t um-

fonft ift aber öer 3mperatio „Dienen lerne bei3eiten öas tDeib" oon

jef}er fo nad}örüdlid} über alles $rauenleben oerf}ängt rooröen. IDäre

öas f}äuslid}e Dienen eine felbftoerftänölid^e $unftion öer tDeibnatur,
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fo beöürfte es nidjt erft feines (Erlernens unö öer immer toieöerfjolten

(Ermahnung ba^u. — Dies nur nebenbei. (Es galt Ijier nur öarauf fnn=

5utoei|en r öafe aud} öte roeiblidje Ijaustätigieit fid? öem Subjeft gegen-

überstellen unö feine innere Seins^dinb.eit gefäbjöen !ann. Sic Ijat

öiefe (Elemente gemein mit jeglidjer $orm eines an überfubjettioe

Krönungen unö öurdj fremöe Beöürfrtiffe gebunöenen tDirtens. —
Aber nidjt nur \ e ö e Art eines foldjen fann ibje $oröerungen öer

(Einheit unö Totalität öes Seins gegenüberstellen — öies tut in anöcrer

IDeife öod) aud} fdjon ein roirtlid} ftarfes inneres (Erleben unö 3n=

fidj=(Einbe3ieb
1
en öer über öas £eben fjinausgetriebenen, überinöi*

oiöuellen IDelt. XDer röirtlid] oon öen (liefen öer IDertproblematil

angerührt ift, unö roer — als Kulturmenfdj — eine Stellung audj nur

3u einigen großen Antinomien öes (Erfennens, IDertens unö IDollens

geröinnen roill, öer röirö, folange er enttöidfungsfälng ift, immer aufs

neue aus öer Harmonie öes in fid) rufyenöen Seins fnneingeriffen in

öie Unruhe, öie Beroegung, öas innere Ringen unö Heuröeröen. — 3a,

fdjon öie $ormung ifyres eigenen tDefens öurcfy Kultur 3toingt aud]

öie $rau in öen Kampf, öie Spannung, öie tDab.1 3röifdjen öen 0er5

fdjieöenen, einanöer rötöcrftreitenöen $ormungsmöglid]teiten ifyres

äuf3eren unö inneren £ebens. flud? fie fann nidjt Kulturroefen roer-

öen obne aus öer natürlichen (Einheit öes Seins r)eraus3utreten. 3 e ö e r

Sdjritt aus öem Kreis öes Katurr/aften 3röingt fie in öen Dualismus

3tt>ifcr)en Sein unö 3öee, in öie IDaljl 3toifcr)en U)ert unö löert.

(Beroife gehört öie $orm öer „fdjönen Seele" als ein müfyelofes

<5utfein, ein unrefieftiertes @efür)l für öas „Ridjtige", ein 3ufammen-

flang r>on lüollen unö Sollen für öie $rau in befonöerem Iftafje 3U

öen gefollten unö erreichbaren $ormen perfönlidjer Dollenöung.

3a, fie ift oielleicfyt öie 1? ö d? ft e DoIIenöung
öes

f p e 3 i f i
f
d} H) e i b 1 i d] e n an itjr. Unö geröife ent=

faltet fiefj öiefe $orm aus öer ttatur öer Öa3u oeranlagten Htenfdjen

in aller Sdjönfyeit aud} obne öen Umtoeg über öie objettioe Kultur,

einfad] unö unmittelbar aus öem 3nnern öer Seele. IDie Diele $rauen,

öie faum anöere als öie aus ibjem tzbzn quellenöen perfönlidjen

3nr)alte erleben: Die Be3ieb.ungen 3U öen IDefen unö Dingen, öie

3U iimen gehören, unö öeren Derfyältnis 3ur objeftioen Kultur gan3

toefenlos ift, tragen öie Krone einer foldjen Dollfommentjeit — fo

öafe alles töünfdjen, fie mödjten anöers fein als fie finö, oor ibnen

fdjtoeigt. Sie erfdjeinen öann roob.1 röie ein unmittelbar aus öer fyanb

OTarianne XO eher , 5niuenfragen. 8
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öes Stopfers fyeroorgegangenes, oollfommenes tDer! öer Itatur:

gleia? öem Baum, 5er Blüten unö $rüdjte unb Statten fpenöet,

otme 3U roiffen toor/er itnn fooiel (Bnaöe 3uteil toirö. Aber es gibt

auct) für öie $rau nod) öie anöere $orm perfönlidjer üollenöung,

öeren IDert mitbeftimmt ijt r>on öem Reichtum öer oon ifjr bewältigten

unö oerbunöenen Kulturinfyalte, oon öem (Dbjeftioen, öas fie in

fitf) einbe3ogen fyat. Um aber öiefe $orm 3U ergreifen, mufe audj fie

fid? 3unäd?ft tnneingetoagt fyaben in öie XDett, ibjen $ormenreid]tum,

iljre Kämpfe unö ©efabjen, um erft öann als ein öurd]geiftigtes tiefen

aus öiefem Draußen t/ein^ufelnren, in fidj öen Htittelpuntt fudjenö,

oon öem aus öer getöonnene (5er»alt fid) einfyeitlid} organifieren läfet.

Dielleidjt mag öann öiefe $orm öer beroufet erarbeiteten t?ar=

monifierung eines tulturerfüllten Seins am treffenöftert öem Kunft s

roerf oerglidjen roeröen, öas aud) öurdj Begnaöung, aber nid)t fampf*

los gerooröen ift, in öeffen Bilöung fjarte Bemühungen mancherlei

Art eingegangen finö, obroofjl ja öer Kunftro erf-dfyaralter nun geraöe

öarin beftefyt, öafe öer Befdjauer öie Htürjen öes Bilöners nidjt fiefjt.

(Er fieljt fie nid)t, aber er roeife um fie, unö bei öer Berounöerung öes

Kunfttoerts mifdjt fid) in öie rein äftr/etifd)e $reuöe roofjl aud) öie

$reuöe an öer öamit oollbradjten menfd}lid?en £eiftung, an öem röas

öarin beroältigt, überrounöen ift.
— $reilidj braudjt öer 3uftanö öes

Ringens um öiefe letztere $orm öer perfönlid]en Dolienöung am 3n s

öioiöuum nicf)t fo fidjtbar für anöere 3U roeröen, toie etroa öas Ringen

um öie (Seftaltung öes (Dbjeftioen. Das fdjöne Bilö einer (Befdjloffen*

fjeit unö fjarmonie öes IDefens fann öabei erhalten bleiben. Aber

toie oft ift öies aud] bei öer $rau eben nur eine t)ülle, hinter öer fid?

öie Unruhe unö Unfidjerf/eit öes IDeröens unö Kämpfens oerbirgt!

Unö roieoiele geiftig begabte $rauen roeröen eben öesfjalb fo fdnoer mit

fid? felbft unö mit öen Antinomien öes £ebens unö Oenlens fertig,

roeil fie fid) ibnen gegenüber re3eptio oerfyalten muffen, roeil irmen

öie ITtögtidjfeit oöer $äbjgteit 3um Ausroirten ir)rer (Beiftesfräfte

an einem aöäquaten (Begenftanöe feb.lt. üben öie fdjaffenöe Beteili*

gung an irgenöeinem Sad]licf)en — fei es aud? eine nodj fo befdjeiöene

— roirö oon 3afyllofen $rauen ebenfalls als (Erlöfung, als Weg um
„über fid? felbft rnnaus3utommen", ö. r/. aber immer: um 3U einer

r/öfjeren $orm iljrer felbft 3U fommen, ein mittel 3ur inneren tjarmoni*

fierung erftrebt.
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(Es ift offenbar 5er Sinn unö öie Beftimmung öes EDeibes: tDeib 3U

fein unö — foroeit es ifjm oergönnt ift — fein tDeibtum 3ur Doll ;

fommenr/eit 3U entfalten, Aber wenn öies für öie $rau öas (Einige,

bas eitrig IDertDolIc ift öas fie in fidj 3U oollenöen r/at, öanu ftedt

3röeifeIlos in öer natürlichen (Drganifation 3ab
i
llofer grauen ein großer

metapfnjfifdjer U n
f

i n n. Dann ift öas (5efd)led}t als ein (banges

betrachtet ein oerpfufdjtes, mifjbilöetes IDerf öer Schöpfung. Denn:

mag aud) fein weitaus größerer Seil öie Anlage 3ur ausfdjliefolidjen

Derrtrirflicfmng jener 3öee befitjen ober bisher ge3eigt fyaben, — ein

anöerer Seil befiijt nun einmal an fid? als röertooll geltenöe Anlagen

unö Heigungen, öie feinesfalls für öie (Erfüllung toeiblidjer Sonöer=

beftimmung erforöerlid) finö, fie oielmebj erfdjroeren, ja r)äufig im

töiöerfprud? 3U ibjr ftefyen. (Ein Seil öer $rauen r)at nun einmal öen

Srieb nidjt nur 3U fein, fonöern aud) 3U leiften unö 3toar ein (Etroas

3U leiften, ö. Jj. öas rein Perfönlidje übergreifenöe 3nb
l
alte 3U fdjaffen;

unö ein Seil öer $rauen f/at nid)t nur öiefen Srieb, fonöern ift aud} be-

gabt mit öer Kraft 3U überperfönlidjem tDirten unö 3U (Dbjettioationen

irgenöroeldjer Art. — Die Unterbinöung folcfyer Säbjgfeiten toirö

meift mit innerer Qual, mit öem (Befühl öer Dertummerung oitaler

Kräfte be3at)lt, gan3 ebenfo, roie röenn auf öer anöeren Seite öie na'

türlidje (Erfüllung öer röeiblidjen ©attungsbeftimmung oerfagt bleibt.

3u>eifellos leiöet öer röeitaus größere Seil öes <5efd)led)ts ftärter öurd)

öen Der3id}t auf öie letjtere Tftöglidjteit, öa öie natürliche Deran=

lagung ja öie TTCebjfyeit öer $rauen ftärfer auf öie (Entröidlung öiefer

fpe3ififdj toeiblidjen als öer anöeren IDefensfeiten oerrüeift. Allein

anöererfeits ift öie (Entfaltung ed)ten $rauentums als einer befon=

öeren $orm perfönlidjer Dollenöung 3toar röefentlid) erleichtert, aber

nid)t ausfdjliefölid) gebunöen an öas Austonnen öer pfyyfifdjen
©attungsqualitäten, roeldje öie Dereinigung mit öem TRanne rjeifdjt.

(Es gibt 3tr»eifellos gan3 auf fid) felbft geftellte, allein aus fid) heraus

oollfommene $rauen. Die Hatur ift benn öod) nidjt fo finnlos unö

graufam, öafö fie öie (Erreichung perfönlidjer Dollenöung eines IDefens

beöingungslos abhängig gemadjt t)at oon feinem, nur öurd) ein anöeres

tDefen erreichbaren, (5lüd. — Anöererfeits gibt es aud) für öie $rau

tein befrieöigenöes Austoirten aufeergefd]led]tlid}er Proöuttioträfte

obne öas $inöen eines aöäquaten (Begenftanöes. Unö ebzn rner liegt

ein feljr fdjroeres Problem praftifdjer £ebensgeftaltung, öas balö

3U erörtern ift. Aber 3uoor mufj nod) einmal tlargeftellt röeröen, öafe
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öie 3öee einer fampflofen, präöefiinierten Seins-Ginr/eit unö Totalität

öes $rauenröefens ein von 5er Dergangenfjeit genährter Sraum ge=

tooröen ijt. Dielleidjt röar fie einmal öas Sypifdje, folange öie ©eiftig-

feit öer $rau nod) auf einer tinötidjeren Stufe ftanö. 3e^t fjat öer

com Haturljaften fid] entfernenöe Kutturprc^efc längft aud) einen Seil

öes roeiblitfjen (5efd}led]ts erfaßt, aus öem naturrjaften Sein gelöft,

3U geijtig beraubten tDefen gemadjt, unö fie oor allem oor Aufgaben

geftellt, öeren (Erfüllung nun einmal öie tDeiterentrtncflung ibjer aufeer-

gefd)ted}tlid]en Anlagen 3ugleidj föröert unö foröert. Kun ift jeöenfalls

ein Seil öes (5ejd]led]ts in einem nod] tieferen, nodj problematijdjeren

Sinn als öas männlidje ö u a 1 i ft i
f
d} gerooröen, unö öie fo oeran s

lagten $rauen füllen eine 3roeifadje Beftimmung: 3um IDeibe,

öas im perfönlidjen feine Dollenöung fudjt unö 3um TITenjdjen, öer

fid} nidjt nur öarin, fonöern audj im Ueberperjönlidjen irgenöroeldjer

Art betöäfjren foll. Unö öa es fid? bei öiefer neuen Berufung offenbar

nidjt nur um eine Spaltung öes fraulidjen IDejens öurd] äußere Sat-

fädjlidjfeiten Ijanöelt, öie beliebig toieöer 3U befeitigen toären, fonöern

um eine, öem Kulturgang 3U oeröantenöe, innere (Entroidlung teert*

ooller menjdjlidjer Kräfte, fo roüröe ifyte blofee Hegation unö Unter=

örüdung nidjts anöers als eine (DImmacfytsertlärung, ein blofoes $lüd}ten

oor einer alleröings fd}toeren neuen problcmatit öes £ebens beöeuten.

— 3um bequemeren Ausröeidjen öaaor rairö Ijeute nod] gern an-

genommen: öas $rauengefd}led}t teile fid) älmlid} öem Bienenge*

fd)led)t in öie Königinnen unö öie gefdjledjtslojen Arbeitsbienen,

unö es feien gar nidjt öie „edjten" $rauen, öie foldjen Dualismus

in fid] trügen. Aber fo einfad} liegt öie Sadje e^n nid)t. Sonöern ge-

raöe öarin befielt öie $ülle unö öie plage öiefes Seils unferer (Gattung,

öafo übergefd)led]tlid)er (Beftaltungstrieb unö Srieb unö Kraft fid}

als XDeib 3U oollenöen aud) in öenfelben 3nöioiöuen oerfdjmo^en

finö, unö öaJ3 fefyr oft geraöe reidje Haturen beiöe IHöglidjteiten r»er=

einen. Dor öiefen Satfadjen eines in öer (Befolgfdjaft öer Kultur

unocrmeiölidjen, geiftigen (£nttöidtungspro3effes 3eigt fid) erft oöllig

öie Unoollftänöigteit einer <5efd)led)tsmetapl)yfif, öie nur öas Spe-

3ififd]e öes $raufeins in Betradjt 3tel)t. Denn öer übcrperfönlidje

©eftaltungstrieb gilt an fid)
— genau roie öer Srieb 3U pcrfönlidjer

Dollenöung —• als ein abfoluter IDert, als ein Aöel öes IHenfdjentums.

3n öie 3öee öer TTCännlid)feit gef)t öesljalb feglidje, öem Hlanne Öa3u

oerliefyene $äl)igfeit ein. 3ft es tunlid), bei einer 3öee öes $rauentums
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ftefyen 3U bleiben, toelcfye in irjrer Konfequen3 öie (Entfaltung foldjer

$äfngfeiten an öer $rau grunöfäijlid} ausfdjlie^en mufe?

Hun ift alletöings, roie fdjon angeöeutet touröe, öas Detr/ältnis

öer $rau 3u überfubienioen fadjlidjem XDirten in mebjfadjct fjinfidjt

aufceroröentlid) oiel problematifdjer als öas öes TTCannes. 3bjc prjy-

fifdje unö feelifdje (Drganifation ift 3ur TTtutterfdjaft beftimmt, unö

felbft toenn öiefe prjyfifd} latent bleibt, fjeifdjt öer Rfyytfmtus ibjer

öarauf angelegten Körperlidjfeit, ebenfo roie ifyre feelifd^e Sonöerart

öennod? einen befonöeren Gribut an £ebensfräften. Die öem tr»eibs

lidjen (5efd}led}t für öas Sadjlidje oerbleibenöe £eifturtgsfät)igfeit

toirö öesfyalb immer auf3eroröentlid? oiel geringer fein, als öie öafür

oerfügbaren Kräfte öes männlidjen <5cfd]led)ts. Unö nidjt nur quan=

titatio roirö öie $rau in jener Sphäre mutmafelid} immer roeit weniger

als öer Htann leiften — aud? öer Qualität nad} bleiben bisher ibje

Sadjleiftungen fotöor/l als ein3elne roie als ein (5an3es geö'adjt, roeit

hinter öen fjödjftleiftungen öer ITCänner 3urüd. Bei rüdficfytslofem

UTeffen öer Kräfte im Konturren3tampf auf gleidjen Arbeitsgebieten

mufo öesfyalb felbftoerftänölid), 3toar nidjt nottoenöig öie ein3elne 3rau,

tool)I aber öer Durd}fd)nitt öes ©e[d}lecr)ts gegen öen männlidjen Durd)-

fdmitt unterliegen.

Unö roenn fcfyon öas tDirten am ©bjettioen, öie getoaltfame flu-

fpannung öer £ebensfräfte in einbettigen Richtungen, toie fie öas Schaf-

fen öer Sadjfultur nun einmal r/eifdjt, fid] bei 3ar)lIofen ITTännern öer

Deroollfornntnung ibjes perfönlidjen Seins entgegenstellt, fo ift otnte

weiteres 3U3ugeben, öafe fad]lid}es £eiften öie fpe3ififd}e Dollenöung

öer $rau als weibliches 3nöioiöuum unö als (Battungstoefen noctj ftät-

ler erfdjweren lann. Denn öer Dienft an öer Gattung, öer forper=

lidje unö öer feelifdje oerlangt ja oon ifjr oöllig anöeres, oor allem

röeitaus mef/r als Dom ITCann, unö feine flnfprüdje 3ierjen iln*e Kräfte

nadj öer geraöe entgegengefctjten Richtung, roie öie aus öer Sphäre

öes Sadjlidjen entfter/enöen. (Es rjauöelt fid] alfo für öie 3U obje!=

tioem Sun oeranlagte $rau um Bewältigung eines 3tDeifad}en
Dualismus: 3tr»ifd)en Unter inöioiöuellen Dollenöung unö ib,rer

Bewährung am (Dbjeftioen einerfeits, unö 3mtfcfjen öiefer lederen

unö öer (Erfüllung ibjer gattungsmäßigen Sonöeraufgaben anörer=

feits. töirö öies alles norurteilslos flar geftellt, fo r»erfter/t fid} erft gan3,

öaß fo oiele öenfenöe Zftenfdjen öie $rau bjnter öem IDall ibjer Son=
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öerbeftimmung betr>ar)ren möcfjten oor öer 3erreibung 3töifdjen foldjen

Kämpfen. Unö öennod) muffen jie geroagt toeröen. (Betnifj nid}t

oon allen $rauen. 3m prin3ip nidjt oon öenjenigen, öeren einfyeitlidje

Anlage jie leöiglid} auf öas tDirfen für öie ©attung, öen Dienft am
Perfönlidjen, öie perfonale (Entfaltung rnntoeijt. Sie finö öie über-

toiegenöe ITTef/rfjeit. Aber im prin3ip oon öenjenigen, öie öaneben

öen Grieb 3ur Beroäljrung am (Dbjetttoen befitjen. Sie finö bisher

raeit in öer ITtinöerfyeit, aber leinesroegs r>erein3elt. Aud) für öie fo

oeranlagte $rau tann unter Umftänöen öas (Ertöten oöer Umbiegen

foldjer triebe unoermeiölid] fein, nämlid} öann roenn iljr inöioiöuelles

©attungsfcfndfal als tDeib unö ItTutter iljr befonöers r»iel auferlegt.

Dann opfert fie eben iljrem XDeibfein unö öen oon ibj ertoäfjlten roeib-

iidjen Sonöerpflidjten einen Seil ibjes EDefens. (Ein folcfyes aus £iebe

öargebradjtes (Dpfer mag fo gefegnet fein, öafe fie öen Sdjmer3 öer

oerftümmelten Seite ifyres U)efens nid)t fub.lt, aber es bleibt öesfjalb öod]

ein (Dpfer unö eine Derftümmelung. Unö— mag öies aud) prattifd) nocfy

fo fdjroierig fein—am prin3ip mufc natürlid] immer aufs neue oerfudjt

roeröen öen öualiftifd) oeranlagten $rauen £ebensformen 3U finöen, öie

itmen fotoof)! öas tDeibfein röie öas ITtitfdjaffen am (Dbjeftioen geftatten.

Hun ift aber bleute — man mag öies als notroenöiges Uebel be-

llagen oöer als Sdmle öes dfjarafters begrüben — audj öie IKeljr*

fyeit öer einljeitlidj roeiblid) oeranlagten $rauen öurd? äußere Hot*

toenöigteiten, röenigftens 3eitröeilig 3U unperfönlidjer, fpe3ialiftifdjer

Arbeit ge3roungen. Deshalb ift unfere 3eit öen Derfudj, folcfye für

öie $rau geeigneten IDirlensformen 3U finöen oöer neu 3U fdjaffen,

einem aufeeroröentlid) großen Kreife fdmlöig. Diefe fdjtoere Aufgabe

töirö aber offenbar erft öann richtig angefaßt, roenn öie Hoffnung,

als fönnten öie $rauenmaffen öauernö öem fjaufe unö öem inner*

fjäuslidjen IDirten 3urüdge*geben roeröen, enögültig begraben ift.
—

$inöen folcfye Hoffnungen eine Stütje im Boöen öer (Eatfadjen? IDer

fidj öie ungeheure Deränöerung öer roeiblidjen Cebensformen tlar

madjt, öie öarin befielt, öa^ bleute 3. B. in Deutfdjlanö öauernö öie

tjälfte aller erroadjfenen $rauen 3U ausljäufiger Arbeit genötigt ift,

eben roeil tjaustätigfeit öie roeiblidjen Kräfte nicfyt mebj ooll oer*

braucht, unö roer fid) ferner flar madjt, öafe innerhalb unferer ted^

nifcfyen unö öfonomifcfyen Kultur öaran nicfyts roefcntlidjes 3U änöem

ift, roirö jene $rage öerneinen. Don r/ier aus aber ergibt fidj öie Auf-

gabe aus öem Scfmtt öer Dergangenr/eit öen Baugrunö 3U bereiten



Die $rau unö öie objeftioe Kultur. 119

für ein neues : Die Dereinbarfeit perfönlidjenroeib-

lirfjen £ e b e n s mit
f
a d? I i d) e m Sun. (Betoijj tann es

fid} nid)t öarum rjanöem etroa allen in $rage fommenöen $rauen

eine 3 e i 1 1 i d) e Dereinigung fo oerfdjieöenartiger Aufgabentreife

3U ermöglid^en, roie fie CEl?e unö ITCutterfdjaft auf öer einen, ein feft

regulierter Beruf auf öer anöern Seite mit fid} bringen. Dies ift ein

inöioiöuell 3U betoältigenöes Problem, öeffen £öfung für oicle $rauen

immer unö bei jeöet öenfbaren äußeren £ebensform über öie Kraft

fein toirö. Allein ein öreifadjes : (Ermöglidnmg mannigfaltiger e 1 a*

ft i
f
d} e r $ormen fadjlidjen töirtens neben (Erfüllung öer ©attungs5

pflidjten, (Ermöglidmng eines innerlid) befrieöigenöen K a d) e i n=

a n ö e r s facfylidjer unö perfönlidjer £eiftungen, roie fdjliefelicf) Be*

frieöigung unö (Entfaltung öer alleinbleibenöen $rau am

fadjlidjen Sun — öas finö öie großen, müfyeoollen, aber erfüllbaren

Kolleftioaufgaben, roeldje unfer • 3eitalter öer $rau auferlegt. Denn

jeöer neue bjftorifdje Gatfacfyenfompler. ftellt offenbar öer HTenfcrjrjeit

öie Aufgabe irm, fotoeit es möglid? ift, feiner 3ufälligleit unö Heuser5

lidjfeit 3U entfleiöen, irmt irgenöeinen Sinn ab3ugeröinnen unö jo

3U benutjen, öafe er 3U einem Pofitioen, 3U einer Stufe öer töert'Der*

toirtlidmng röirö. (Erft roenn alle Derfucfye Öa3u mißlungen finö, toirö

feine oöllige Derneinung unö Befämpfung Pflidjt. Dies gegenüber

öer ausf)äufigen fadjlicben $rauenarbeit 3U tun, öie bleute öas unoer-

meiölidje £os oon Millionen ift, roäre troftlos unö fcr)röäd]lid) 3ugleid)

— fo als ob man ein unbeftelltes Adetlanö nod} oor öer Bearbeitung im

Stidj liefee. (Es gilt öen für Millionen 3unäd]ft 3toeifellos finnlofen, roeil

nidjt frei getoäljlten, fonöern ilmen öurd} äußere Derrjältniffe aufge-

örungenen moöernen £ebensformen in raftlofer Kleinarbeit einen

Sinn ab3uringen. (Es gilt öer öualiftifdj oeranlagten $rau, öie oon ibnen

heraus 3U fadjlidjem Sd]affen geörängt toirö, öie tDege 3U einer beeren

(Einr/eitlidjteit öurd] Dereinigung 3toeier £ebenstenöen3en 3U finöen.

„tOir ljeiJ3en eudj hoffen" ift öas bei öiefem Bemühen oon öen $rauen

erfermte Begleittoort.

III.

Unter öiefen <5efid]tspuntten ift nun nod} einmal öas Derr/ältnis

öer $rau 3um (Dbjettioen im roeiteften Sinn, ö. I}. I?ier: 3U jeglidjer

Art fadjlidj gerid]teten Suns 3U öurd)leud)ten ; nid]t ir/r Derljältnis

3u öen eisernen beftefyenöen Berufen, fonöern 3U öen oerfd)ieöenen



120 Die $rau unö öie objeftioe Kultur.

Altgemeinformen faddidjen tDtrfens überhaupt, unö öas ITCafe ibjer

(Beeignettjeit für öas fpe3ifi[d)e tDejen öer $rau 1
). Unfere Sprache

befitjt 3ur Be3eidmung öes planooll tätigen Derr/altens 3ur tüelt oer~

fdjieöene Ausörüde; mie 3. B. Arbeit, Dienjt, £eiftung, IDert, Sdjöpfuna,

mit öenen t»er[d)ieöene Arten 3röedDollen Suns, unö ein Derfdjie-

öenes Debatten öes (Tätigen 3U feinem ©egenjtanöe uui3eidmet meröen

fönnen. flu^eröem unterjdjeiöet fie, je nact) öen inneren TTtotiDen

öie öas 3nöioiöuum 3U folgern Sun antreiben, aud? nod] öie Kate=

gorien: (Ertoerb unö Beruf. Was 3unäcr)ft öieje letzteren anbetrifft,

fo tann offenbar jeöes fyftematifcfye, ptanoolle, auf nütjlidje 3s>ede

gerichtete Sun, fei es nun perfönlidjen ober faddidjen ©etjaltes, fo=

röob.1 öas eine röie öas anöere oöer aud? beiöes 3ugleict) [ein. Unter

Beruf nerftefyen roir öurcr) perfönlicfye Heigung unö inöioiöuelle Säbjg-

teit mitbeftimmtes, freigeroär)ltes Sun, ein Schaffen 3U öem öer Ruf

öer inneren Stimme treibt, roäfyrenö unter OErroerb öiejenige Sätig=

feit oerftanöen röirö, öeren tftotir» leöiglid) Befdmffung öer £ebens-

notöurft, öie für öen (Ertöerbenöen felbft alfo in erjter £inie mittel für

feine perfönlidjen ^mzäe ift. Diefe beiöen begrifflid? gejdjieöenen

Kategorien fliegen in öer tDirflicfyteit nielfadj ineinanöer, öer Beruf

i[t 3ugleid] Srmerb unö umgefebjt, unö öiejenigen Be3irfe, in öenen

fidj beiöe Arten öer inneren Haltung Bereinigen lafjen, in benen cor

allem öer (Era>erb aud? Beruf jein tann, gelten uns als öie befrieöigen*

öen, öie menfdjenroüröigen $ormen öer Sätigfeit, im (Begenfatj 3U

foldjen, öie leöiglid) um materieller Hötigung röillen aufgefudjt toeröen.

— (Ein 3neinanöerfliefeen öer (Bremen gefdjierjt audj bei öen anöeren

Be3eid]iiungen: Arbeit, Dienft, £ei[tung, töerf, Schöpfung. Die

Sprache braucht fie oielfad) ftelloertretenö für öie oerfdjieöenen mög=

lidjen Arten öes XDirtens, öie röir jetjt unter[djeiöen roollen. IDeldje

itmen bei beraubter Abgren3ung unö 3nb
i
altsanalyfe 3utommen,

läfot jid) nid}t ausfdjliefdid) oon öer Seite öes (Dbfetts fyer beftimmen,

fonöern es töirö, roie bei öen Kategorien (Ertuerb unö Beruf, teil=

tr»ei[e mitbestimmt oon öem inneren Derfyältnis öes toirtenöen 3nöi=

oiöuums 3U feinem Sun. (Es ftefjt bei öen flüfjigen (Bremen bis 3U einem

geroijfen <5raöe im Belieben öes orönenöen Derftanöes, roeldje Arten

menfcbjidjen IDirtens er öem einen oöer öen anöern Begriffen ein-

1) VOo öabei eine polemifcfye Kote mitttingt, fyanbelt es fidj nidjt meljr

um fluseinanbet jetmngen mit Simmels <5eöanfen, fonöern mit öen f eTjr typt-

fdjen Gintnänben, tüeldje öie Sagesbistuifion immer aufs neue e^eugt.
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orönen roill, unö nicfyt öarauf fommt es in öiefem 3ufammenb
c
ang

an, alle befannten Sätigfeiten fäuberlid} unter fie auf3uteilcn, fonöern

es foll nur 3u 3eigen oerfudjt toeröen, öafe fadjlidj bejtimmtcs Sun

nidjt nur feinen tonfrcten 3nr)alten, fonöern oor allem aud? feinen

allgemeinen $ormen nad) ein in fidj fern: Derfdjicöenes ift, unö öafe

öesfyalb audj eine febj oerfdneöenartige innere Bc3iefmng öcs Subjetts

unö, roas uns bjcr allein intereffiert: öer $ r a u e n öa3u ftattfinöet.

3unäd}ft öer Begriff Arbeit. (Er befitjt entfpredjenö öem üblidjen

töortgebraudj öie umfaffcnöfte, elaftifdjfte Beöeutung. 3cöe Art

eines auf tDertooIfe oöer gefellfcfyaftlid) nütjlidje 3fl>ede gerid^teten

Suns perfönlidjen oöer fadjlidjen ökfyalts fann fo be3eidmet roeröen.

„töer nidjt arbeitet, foll aud? nicfyt effen." Dies Bibelroort oertjängt

öie Pftidjt 311 foldj 3tDcdooIlem Sun irgenörueldjer Art als <5ott ge=

roollt über öie ITCenfdjfjeit, unö roir finö r)eute mein" als je öer Ueber=

3eugung, Öaf3 jeöer gefunöe Htenfd], ob ITtann oöer tDeib, irgcnörüie

arbeiten follte, um gegenüber öer (Bemeinfdjaft öie fein Dafein trägt,

nidjt nur Sdmlöner unö Scfymaro^er, fonöern aud? (Gläubiger 31t fein.

Aufeer öiefer gan3 umfaffenöen Beöeutung öer Arbeit fann in ibjt aber

audj nod} ein engerer Sonöerfinn eingegren3t roeröen, roenn nämlid}

toieöerum, roie bei öen Begriffen Beruf unö (Erroerb, öie innere Bc s

3iefmng öes Subjetts 3U feinem Sun ins Huge gefaxt toirö. Oiefer

Sonöeri'inn ift. 3. B. in öer $ormel „auf Arbeit gerben" ausgcörüdt,

unö be3eidmet öann jeöes ausfdjliefelidj auf (Erroerb gerichtete Sun

meerjanifd^er, unbefeelter Art befi^Iofer Sdjidjten, bei öem öie IDafjI

nadj Iteigung unö Säbjgfeit gan3 ausgtfdjloffen ift oöer nur eine feljr

untergeorönete Kolle fpielt. 3eöenfalls ift es fyeute ein feltener <5Iüds-

fall, roenn ein Angehöriger öer proletarifdjen Sdndjt eine ir)n 3ugleicfy

ernärjrenöe unö feinen Heigungen entfprccfyenöe Arbeit finöet. „Der

ITtenfd? ein Seil öer ITCafdnne" be3eidmet bjer freute ein Waffenlos.

(Es ift oft ausgefprodjen, roie fdmlöbelaöen eine Kulturentroidlung

ift, roeldje öer tftcbjfjeit moöernev, 3U geiftigem Zehen ertoedier IKen^

fdjen unerbittlid} foldje unbefeelbare $ormcn öes Suns aufnötigt.

— 3ft öie Be3iet)ung öes roeiblicfyen (Sefcfyledjts 3U öiefen $ormen

nod) tragifdje- als öie öes männlidjen? ©b fie tatfädjlid? fo emp=

funöen roirö, oöer ob ettoa geraöe öie $rauen jener Sdndjten fid)

3ufolge ifnrer geiftigen Unentroideltbeit öem nTed)anifd?en leidster

einfügen als öie IHänner, ift nod] roenig unterfudjt; öenn jene f/aben

nod) taum einen eigenen Ausörud für iin
-

e (Empfinöungen gefunöen.
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Aber nadj allem roas fonft über öas fpe3ififd)e IDefen öer $rau be-

fanrtt ift, muffen röir annehmen, öafe in öer (lat rein fadjlid) medjanifdje

Arbeit ibjer innersten Hatur noct) ftärler roiöerftrebt als öer öes ITCannes.

Denn ifyre ©attungsbefdjaffenfyeit roeift fie fyin auf öie Befeelung

ibjes <Xuns mit ibjem perfönlidjen Sein; öer ttnperfönlidjfeit eines

IKedjanismus, öer nur iljre fjänöe foröert, aber fonft nidjts in fid} auf5

3uneb
i
men nermag oon irjrem $raufein, einen Sinn ab3ugeroinnen

mufe ibj öesfyalb 3u.eifelIos nod] fdjroerer als öem Itlann gelingen.

Aufeeröem ftefjt öie ftarre (Drönung unö Dif3iplin öes mecfyanifierten

Betriebs im jtärferen IDiöerftreit 311 öem roedjfelüollen Rfmtljmus

it)rer natürlichen £ebensfräfte als bei ifym. IDefcnsfremöfjeit gegen s

über öem blofc UTedjanijdjen betunöet fid? aud? in öem auffallenö ge-

ringen 3ntereffe öes roeiblidjen ©efdjlecfyts für alles Sedmifdje. Die

Konfination öer Htafdnne, öie fdjon öie IDifebegier öes männlidjen

Kinöes 3U erroeden pflegt, ift öen typifdjen $rauen jeöer (Entroid*

lungsftufe im allgemeinen aufjeroröentlid? gleichgültig, unö in öiejer

Sphäre öes (Dbjeftioen mag es öestjalb in erfter £inie gelten, öafj fie

als öas aus[d}lieJ3licr)e XDerf fpe3ififct) männlidjen ©elftes, öem Spe-

3lflfd?en öer $rau öas roefenfremöefte ift, unö Öaf3 fie in öiefer löelt

feine eigenen tDu^eln fdjlägt. Die ITCafdjinen fdjaffenöe unö öie

mütterlidje IDefenstraft mögen fid] tool?! töte ©egenpole 3ueinanöer

nerb.alten. — Dennod) beroäbjct fid) öie $rau Im medjanifdjen Arbeits^

pro3efe als brauchbares nüijlidjes (Blieö; unö ifyr XDefen fd)eint bilöfam

unö elaftifd} genug 3U fein, um aucfy non öiefen neuen £ebensnottoen=

öigteiten nidjt 3erftört 3U roeröen. (Es bleibt nodj ab3utoarten, ob unö

roietoeit fie aud) in öiefem it)r fremöeften Boöen öer Sadjlicfyfeiten

etroa tDur3eln 3U treiben lernt, öie iljrem eignen Sein neue IDadjs-

tumsträfte 3uleiten. 3eöenfalls liegt es innerhalb unferer unö jeöer

öentbaren $orm mafctnneller (Mterproöuftion gcmjlid} im Bereid} öes

Unmöglichen öas <Hnbe3ier}en öer $rauen befitdofer Kreife in öiefe

$ormen öer Arbeit 3U oermeiöen. Die unbegüterten $rauenmaffen

aller 3eiten toaren an öer jeweiligen Art öer materiellen (5üter=

proöuttion gan3 olme Rüdficfyt auf itjre toeiblidje Beftimmung be=

teiligt; fie mußten eben öaran mitarbeiten, roas unö fooiel fie fonn=

ten. Den ZTCillionen etroa fyeute öie mecfyanifdjen Arbeitsformen oer*

fdjliefeen, roüröe nid)ts anöeres beöeuten, als fie in noct) ungünftigere

allgemeine £ebens- unö Arbeitsbeöingungen hineintreiben. Denn öie

übrigen, ibjcem tDefen etroa aöäquateren (2rroerbsmöglid?teiten bieten
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einfad}, feit öte TUafdjine öie ©üterproöuftion treibt, nid?t piaij ge=

nug, um öen roadjfenöen ITtaffen öie ITtittel 3U einer menfdjenröür^

öigen (Erjften3 aufeerfyalb ifyrcr Arbeit 3U geröinnen. (Es ift ein febj

graufames, aber unoermeiölidjes TTCufe unferer Kulturentroidlung, öafe

fie bei öen ITtaffen öas Arbeits* unö öas perfönlidje Zehen ausein=

anöerreifet, öafe fie einen immer röacf)fenöen Bruchteil öer ITTenfdjr)eit

öie befrieöigenöe ©ejtaltung öes perfönlidjen £ebens nur nod} öurd?

öie Ausübung unbefrieöigenöer Hrbeitsformen ermöglidjt. (Es gehört

öesfyalb 3U öen uubeöad]teften tDiöerfprüdjen unferer 3eit
r

toenn

3ugleid} TDadjstum öer Ration, Beüölferungs3unab
i
me unö Rüd'

btlöung öer majdjinellen ©üterproöuttion, öie ja allein öen unge=

fycuren Dol!s3uroadjs öes Dorigen 3ab
4
rtmnöerts ermöglid]t fyat, vex*

langt roirö. 3u öeren Rebenerfdjeinungen gehört in öer einen oöer

anöeren $orm audj öie inöuftrielle $rauenarbeit. — Sie ift u n o e r*

m e i ö 1 i dj
, fo lange roacbjenöe Dolfsmaffen innerhalb unfres £anöes

£ebensuntcrrjalt finöen follen. Aus öiefen (Xatfadjen ergibt fid] fyeute

aud] gegenüber öen $rauen enrjig öie Aufgabe: öas RTafc unö öen

Rfyytfymus öer inöujtriellen Arbeit ibjen Kräften unö ü?ren (Battungs-

pflichten an3upafjen; neben foldjer unoermeiölidjen Arbeit unö Der-

mittelft ifyrer mein* Raum 3U [djaffen für ein menfdjenroüröiges pers

fönlidjes Dafein, aufjerfyalb ir/rer Kompenfationen 3U fdjaffen, öie

öem perfönlidjen £eben einen fyöfyeren Sinn nerleifyen. Diefe Aufgabe

ift eine „unenölidje", geröifc immer nur annäljerungsroeije 3U oerröirf-

lidjenöe, aber jeöer befdjeiöene Sdjritt öiefem 3iele entgegen ift roert*

ooller als eine blo^e, öodj unröirtjame unö öesfyalb jterile Derneinung

jener Arbeitsformen überhaupt. —
3um (51üd gibt es neben jenen problematifdjen audj eine gan3e

Reir)e oon Arbeitsarten für $rauen, öie, toennfdjon fie um öes (Er-

töerbs rötllen geübt röeröen, öennod] 3ugleid] Spielraum geroär/ren

für öas Austoirten fpe3ififcfj roeiblidjer Qualitäten, (Es finö alle öie-

jenigen, fotöofyl auf öen unteren, roie auf öen Ijöfyeren fo3ialen Stufen

3u finöenöen $ormen, in öenen öie fadjlidje Arbeitsorönung perfön=

lidje (Elemente nid]t nur aufnimmt, fonöern öireft f r ö e r t , unö öie

mir öesfyalb — 3ur Unterfdjeiöung oon aller gan3 unperfönlidjen

Arbeit — am beften als „Dienft" be3eidmen. Diefer Begriff umfpannt

febjc oerfdjieöene Tätigkeiten. Rad] öem üblidjen Spradjgebraud)

ift Dienft öie $ormel für alles in geroiffer IDeife unfelbftänöige oöer

beffer: autoritär geleitete tDirfen, öas nidjt nur (Einorönung in fadj-



124 Die $rcm unö öie objettioe Kultur.

Iid}e 3ufammenciänge, fonöern aufeeröera aud) Unterorönung unter

eine perfönlidje £eitung l)eifdE}t. Oanadj fällt öie fadjlicfje Arbeit aller

Abhängigen unö flngeftellten, öie oon einem „Dorgefetjten" perfön=

lid} geleitet roirö, unter öiefen Begriff. tDir legen ifjm aber für unfere

3toede, aufjer öiejer üblidjen, nod] eine anöere, fpe3ififcfyere Beöeutung

bei unö nennen Dienft öiejenige tlätigteit, öeren roefentlidjer 3nr)alt

nid]t öie (Jntftetmng irgenöeines (Dbfettes ift, fonöern öas öem £eben-

öigen öient, am £ebenöigen gefdjiefyt. fllfo ein Sun, öas jid] mit einer

oielleidjt öer ftärtften IDur3el aus öem perfönlicben tebzn näbjt, aber

anörerfeits feine 3Tnperatioe aud) aus öer IDelt fadjlidjer (Drönungen,

Hörnten unö 3ufamment>änge empfängt. 3n öiefem Sinn be3eidmet

alfo Dienft ein öem Perfönlidjen öienenöes, ins Z^berx eingeljenöes,

aber öurdj ein (Dbjettioes mitgeformtes Sun. Dabjn gehören 3. B.

auf öer fo3ia!en Unterftufe oor allem öer abhängige fjausöienft, öer

offenbar in erfter £inie öen oon öer (Ein3elb
i
äuslidjteit umfdjloffenen

Perfonen, 3ugleid} aber aud] einer obiettioen (Drönung: öer 3öee

einer oon öer tlraöition fo unö fo oorgefdnüebenen fjaustultur gilt,

flud} öas tDirten öer Hausfrau, fofern es regelmäßige fyäuslidje Derridi*

tungen einfdjliefet, gehört l>ierr)er. $reilid? übertoiegt öarin öas per-

fönlidje Clement öas fad]lid]e ftärter als bei allen anöern $ormen, öenn

es toenöet ficfj 3urüd auf öie $rau felbft, ir)r eigenes $leifd) unö Blut,

öie r»on irjr geliebten ZTtenfcfyen. Dennod} feb.lt aud? fyier, roie fcbon

früher ge3eigt rouröe, leinestoegs gan3 öeffen $ormung öurd] über-

perfönlid)e (Mitigierten: öie öeutlid]e Dorfteilung öeffen, roas in

beftimmten (Befellfdjaftsfdjidjten ein geöröneter tjaustjalt fein unö

leiften foll. — Unter unferen Begriff öes Dienftes fällt ferner öie be*

rufsmäfcige Kranfenpflege, öie gan3e IDirtfamteit im (E^iefmngs*

unö Unterridjtstoefen, öie är3tlid]c Sätigteit, foöann aber aud? öie

Rechtspflege, öie einerfeits fefjr öeutlid) öurdj überperfönlidje Hor-

men unö (Drönungen beftimmt roirö, anöererfeits öas perfönlidje:

öie ©rönung menfdjlidjer Be3iermngen 3um 3ttt?alt befitjt. 3ti allen

öiefen IDirfungsgebieten tann öie $rau mit ir)rer fraulichen Eigenart

fyeimifd} roeröen unö Spc3ififd)es leiften. 3tt einigen öaoon ift fie es

fdjon fo lange, öaß il)r Dortfein gar nidjt met»r öistutiert roirö, unö

fidjer roirö ifjre ©eeignettieit für geroiffe Berufe, roie 3. B. Kraulen*

pflege unö Unterridjt mitbeftimmt öurd] öas ftarle ITCafo ifyres (Bemaltes

an Perfönlidjem. Allein es finö öod? nur graöuelle llnterfdjieöe,

roeldje öie anöern öaneben genannten Berufsarten ibjem löefen
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nacr) Dort öiefen trennen, unö es fragt ftdj Ieöiglid), rote roeit öie 3n=

telligen3 unö öie Kraft öer $rau für öie neuen, ibj bisher oerfdjloffenen

ßebiete ausreidjt; für öas Husroirten fpe3ifi|d? roeibtidjer Qualitäten

bieten audj fie Raum genug. — (Ein faft unbegren3t grofees (Bebtet

3ugleidj pcrfönlicfyen unö fadjlidien IDirfens finöet öie $rau fjeute in

öer fyftematifdj organijierten $ürforge für öie benachteiligten unö ge s

fär/röeten ©lieöer öer Dolfsgemeinfdjaft. Heben öem blofe perfön=

lidjen fjilfsöienjt r>on ITCenfd} 3U IHenfd], roie er in früheren 3eiten aus=

reifte, Ijat fid} fyeute ein plannolles öffentliches 3ujammenroirfen

beoor3ugter Doltstreife entroidelt 3um Kampf gegen öie Hot, öie Un=

fultur, öie $reuölo|igfeit öes ITCaffenöajeins, unö angejidjts öer un-

geheuren 3u beroältigenöen Hufgaben tann aud] nur joldjes 3u|ammem

roirfen Kulturbeöeutung gerohmen. Diefer djaritatine unö e^iefjerijdje

Dienft an öer Fialen (5emein[d}aft bietet öen atlermannigfaltigften

perjöntid]en $äbjgteiten Spielraum, unö für ilm ijt offenbar öie frauen-

rjafte, öem £eben oerpflid?tete Art gart3 unentbefnrtid), öenn Organa

fierte fo3iale $ür[orge ijt nur öann roertooll, roenn ibje facfylidjen Sormen

unö <Hnrid)tungen öurd} ftänöige persönliche Beseelung cor öem (Er*

ftarren 3um Apparate beroabjt bleibt, roenn öem Schematismus öer

„(Drönung" öurd} öas lebenötge <Sefür)l für öen ein3elnen öas (5egen=

geroidjt gehalten roirö. Sid? öiefem Dienft an öer (Bemeinfdjaft ein*

3ureib
i
en füllen jid? Ijeute 3at)treid]e $rauen in bcoor3ugter £age r>er-

pflidjtet, unö er lommt als gemeinnütziges, nid]t auf (Erroerb geridjtetes

unö öesfjatb nicfyt an ein non aufeen bestimmtes Arbeitspenfum ge=

bunöenes tDirfen in fyofyem HTa^e öer flttioität öerjenigen $rauen ent=

gegen, öie ibjce <Sattungspflid]ten erfüllen. „(Ehrenamtlicher" jo3ialer

Dienjt roirö immer mef/r eine angemejfene $orm oes tüirfens für

$rauen, öie im Hauptamt ©attinnen unö Hlütter finö, öie aber, aus-

gestattet mit einem Kräfteüberfdmfö, banzben öas genuine Beöürfnis

füllen nidjt nur \id) felbft 3U leben, fonöem ifyre Sär/igleiten als öie-

nenöe (Blieöer auclj an größeren, perfönlicrj-überperfönlicrjen Aufgaben

3u betätigen. XDer öas innere tDacf/stum öer eigenen (5e|d}led)tsge-

nojjinnen, öie Bereicherung ibjes perfönlidjen £ebens öurdj eine

foldje attioe üerfledjtung in öie Kulturaufgaben einer größeren (5e=

meinfcfyaft erlebt r/at, roirö nicfjt 3roeifcln, öafe r)ier neue eigentümlidje

(Eätigteitsfelöer eröffnet finö, auf öenen 3ar^IloSe $rauen, foroor/1 für

ir)r eigenes tDefen roie für öie (Bemeinjdjaft roertoolle $rüd}te ge-

roinnen.
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Die Geeignetheit öer bjer als Dienft be3eidmeten ausfyäufigen

tDirtensformen für öas $rauentum ift fdjon oft betont mit öem §in=

roeis auf ifjre Derroanötfd?aft 3ur fjausmuttertätigfeit. (Seroife nidjt

mit Unredjt, fofern aud) fie öem £ebenöigen öienen. Allein größer

als öiefe Derroanötljeit öer allgemeinen 3nt)alte finö öod) öie prin3i-

piellen Unterfd)iebe. (Es ift etroas fefyr anöeres — fo oerfdjieöen roie

(Erotif, $amilienliebe unö Cr/aritas — ob id} öen öurd] perfönlidje

Heigung unö Banöe öes Bluts mir 3ugeb
l
örigen öiene ober öen ITtit*

menfdjen, öie mir nur öurd] „Bruöerliebe", Derantroortungsgefüfjl

unö öie 3bee fo3ialer (Beredjtigteit oerbunöen finö. Der planoolle Dienft

an öen unentroidelten, franlen, fd]road)en, benachteiligten (Blieöem

öer ©emeinfdjaft ift öesfjälb immer 3ugleid) ein Dienft an öen öie

3nöirtiöuen übergreifenöen (Drönungen unö Kultmßielen, unö geraöe

öas Berou^tfein bjeroon, öas ©efüfyl öaöurd? in überperfönlid?e 3u=

fammenrjänge eingereiht 3U fein, r>erleib.t folgern VO'ixUn einen be=

fonöeren H>ertat3ent unö (Elan gan3 anöerer Art, als etroa öer „(Eros" unö

öie Htutterliebe öem rein perfönlidjen Dienfte oerleitjen.—Die (Xätigfeit

öer$rau reidjt alfo in öer gan3en Sphäre planDoll=fyftematifd]enDienftes

über öie Sphäre öes blofe XDeiblidjen hinaus in öas (Dbjeftioe rnnein.

(Ebenfalls in einem engeren, für unfern 3n>ed oeröidjteten Sinn

als öer üblicfye Spradjgebraud], nennen roir „£eiftung" öasjenige

planoolle Sun, bei öem öas (5eroid)t öer fadjlidjen, objettioen (He*

mente öie perfönlidjen 3nrjalte überfteigt. (Es fallen roieöerum in*

fyaltlid} fefyr oerfcfjieöene Betätigungsarten unter öiefen Begriff. £ei-

ftung toäre öanad] — im Unterfdjieö 3um Dienft — einmal öiejenige

Art öes tDirtens, öie ein com Subjeft losgelöftes (Dbjett: ein Ding,

eine Sad]e bjnterläfet, roie 3. B. alle greifbaren Refultate geiftigen

tDirlens: Sdjriftroerte, Kunftroerte u. ögl. Dann foldje Ijanöroerf*

lidje (Er3eugniffe, öie fid) oon öen (Er3eugniffen meetjanifd^er £eil=

arbeit öaöurd? prhi3ipiell mterfdjeiöen, öafc fie roenn nicfyt gan3 fo

öod) in iljren roefentlidjen Seilen, öurd) öie Kon3eption unö öie Jjänöe

eines (Ein3elroefens gefcfyaffen roeröen. Der £}änöe IDerf mufc ge-

roiffe perfönlidje $äf)igfeiten öes Scfyaffenöen irgenöroie als qualität*

beftimmenö in fid] aufgenommen fyaben unö fidjtbar madjen, roenn

oon £eiftung im Unterfcfneö 3U blofeer „Arbeit" im engeren Sinn ge*

fprodjen roeröen foll. — Aufeeröem Iäfet fid) 3roeitens als £eiftung

be3eidmen: jeglicfje felbftänöige, leitenöe, organifatorifdje ttMrtfamfeit,

roie fie etroa oon $üf)rern unö £eitern fomplejer, öurd) gruppen*
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r/aftes 3ufammenroirten beftefyenöer (Einridjtungen geübt toirö. 3- B.

öte tDirtfamfeit öes Politiken $übjers, öes £eiters einer (Organa

fation oöer ^ialen (Einrichtung fo gut roie öiejenige eines Scr)ul-

oorftanöes, eines taufmännifdjen oöer inöuftriellen Betriebsleiters,

eines r)ör/eren Beamten u. ögl. Was ein IDirten foldjer Hrt, öas ficr)

nicf)t als (Dbjett oon öer Perjon öes IDirfenöen loslöft, öennodj 3ur

„£eiftung" mad}t, im Unterfd?ieö oom „Dienft", ift i^r entfd?eiöenöes,

übergeröid)tiges Beftimmtfein öurd) öie Soroerung öes ©bjettioen"'

—

fei es nun öie $oröerung eines überinöioiöucllen Sadjgebilöes oöer

einer überperfönlid)en ©rönung öer Kulturgemeinfdjaft. ((5efd?äft,

$abrif, Kranfenfjaus, Sdmle, 63erid)t, ©efängnis, Ber/öröe, Regierung,

Parlament, Derein, Partei u. ögl.) Die IDirffamfeit öer Leiter fol-

cfyer fomplejen (Sebilöe, mögen öiefe felbft aud} öem £ebenöigen

fo ftart röie öem ©bfeftioen oerpfüdjtet fein, ift offenbar nidjt metir

roie öas if?rer öienenöen (Blieöer, öurdj öas 3ntereffe am Perfönlidjen

beftimmt, fonöern öurcfy öas ©bjettioe, roas ficf) als ©rönung oöer

öauernöe 3nftitution über öen eisernen unö öas £eben ergebt. Die

$orm foldjer £eiftungen ift organifatorifdjer Art: fie ftiftet öie Der-

binöung unö geiftige Befjerrfdmng r>on BTenfdjengruppen unö Sadp

gütern 3um Schaffen oon Sachen unö (Drönungen, roie 3ur $ormung

öer töirflicfyfeit löertoorftellungen gemäfe. — (Ein foldjes IDirten

fdjafft ebenfalls, roie öie Proöuttion oon Sadjen: objettioe Kultur.

tDie beroäbjt fid] öie $rau in öiefen mannigfaltigen unö oerfd]ieöen=

artigen 63ebieten öes Suns? (Einige öaoon finö ir/r nocfy gan3 oer=

fdjloffen, einige erft tür3Üd) unö gegen oiel tDiöerftanö eröffnet, in

einigen befitjt fie rjeimatrccfyte. Betrauten roir 3unäd?ft iljre Be=

3iefmng 3U öen öinglicfyen £eiftungen: 3^ geroiffen 3tt>eigen felbftän=

öiger tjanöroertlidjer, funftgeroerblidjer unö ärmlidjer Proöuttion, fanö

fie oon jer)er (Erfolg unö oolle Befrieöigung, obroofjl natürlid} aud?

r/ier ifyre £eiftungsfät»igteit unö Originalität immer ertjeblidj 3urüd=

ftanö hinter öer öes Iftannes. (Offenbar läfet fid? öie $oröerung öer

Sacfye bjer in (Einflang fetjen mit öen flnfprücfyen ibjes $raufeins. —
Die tünftlerifcfyen unö roiffenfdjaftlidjen Sdjriftroerte öer $rau finö

in öer relatio frühen Spanne 3eü, in öer fie 3U foldjer Proöuttion

gefellfd]aftlid? legitimiert ift, an IDert unö 3af?I fo geftiegen, öafo fie
—

mag auct) fein ein3elnes 3u öen bleibenöen IDerten öer ITTenfdjfyeit

gehören — öennocfy als ©efamterfdjeinung aus unferer Kultur unö

unferer 3eitnid)t roeg3uöenfen finö, ofme öas (Befühl einer beträdjtlidjen
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Derarmung. ITlag öie ein3elne $rauenftimme im Kort3ert 5er ©eifter

fdnüacf) fein, für öen Reichtum öes 3ufammenflangs
fy
a t fie Be-

deutung. — 3n öer anöeren Rubrit: öen oerfcfyieöenartigert Be3irten

organifatorifdj teitenöer £eiftung oerfagt öie $rau bisher beinahe

oöllig im Secfmifefjen. Sie fällt bisher röeöer als £eiterin grofunöu-

ftrieller nod} grofefaufmännifdjer Unternehmen irgenöroo ins <5eu)id}t,

fo als fehlte ibj für öiefe töirfungsformen töirflidj ein Sinn. Dagegen

fdjeint öie organifatorifdje £eiftung im Dienft überperföntidjer tDert-

iöeen, ferner 3um (Erreief)en fc^ialer unö politifefyer 3iele oöer 3um

Schaffen fo3iater (Einrichtungen fein: töofyl ibjren $äbjgfciten unö Itei=

gungen 3U entfprecfyen. Dafe, entgegen aller tlraöition, feit einigen

3at}r3ebnten eine allein non $rauen er3eugte, getragene unö geleitete

„Bewegung" 3ur Hebung ibjes (Befcfyledjts befielt unö ficf) ofnie jeg=

lidje äußere ITtad)tmittel gegen eine XOett innerer XDiöerftänöe 3U

behaupten oermag ift nur einer öer öiefe früher oerborgenen Kräfte

betunöenöen Sdjö^Iinge. (Ein Sadjlidjes 3U fcrjaffen oöer etröas 3U

leiften für eine 3öee r)at 3roeifellos audj für öie Öa3u oeranlagte $rau

ein genuines Pathos, fl u d? fie erlebt, fo bejdjeiöen

fie audj i^re eigenen Kulturlei ftungen e i n
f

et) ä i-

3en mag, neben öer Seligfeit öes Seins mit
ooller 3ntenfität eine tDerffeligfeit, öie i I? r

beim 3ufammenfd)Iuf3 iljres £ebens 3U einem
finnoollen (5 a n 3 e n eine unerfeijlidje f? i 1 f e fein

f a n n. — IDas öieje <Xatfacf)e fo fyäufig oeröeeft, ift öie (Erfahrung,

öafe oiele junge $rauen eine oon itmen mit (Eifer ergriffene (Xätigfeit

fadjltdjen ©efyalts fo febj bereitroillig aufgeben, röenn jidj ibjien öas

(Battungsglüct anbietet, (Betöife: i^r (5 1 ü et 3U finöen üermittelft öer

(Erfüllung ir)rer töeiblidjen Sonöerbeftimmung, im IDunöer öer £iebe

3um tDeibe 3U erblühen, öas ift freilief? für öie allermeiften öas öring-

lidjfte, unö öiefem (Erlebnis töirö felbftoerftänölid) 3unädjft öie gan3e

Perfönlicfyfeit öargeboten. Allein öie überhaupt mit fadjlidjem Sätig=

teitstrieb Begabten taudjen meift nur für eine 3ertlang 9^3 ™ öer

(Erfüllung ibjes IDeibfeins unter, um nadjöem fie fidj als $rauen

gefunöen Ijaben unö mit fidj unö ifjrem perfönlietjen (5efd)id im reinen

finö, aufs neue nun erft red?t als facfylicfy intereffierte IDcfen röieöer

empor3utaud)en. Unö weift öann öie Begabung nid?t in einer gan3

fpe3iellen Richtung, fo erfetjeint Ijäufig geraöe öas affine, oerantu)ort=

lidje TTUtfdjaffen an öen Kultur3mecfen öes ©emeinfdjaftslebens als
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eine öer gereiften $rau bejonöers aöäquate Aufgabe; einmal roeil jie

öie für isoliertes Schaffen 3U bejd]eiöenen Kräfte mit anöeren 3ujammen=

fdjliefet, ferner roegen ifyrer eigentümlichen 3nrjalte: roeil jie öie 3öeale

unö tDertoorjtellungen, öeren Derroirflidmng öer 3toed joldjer £ei=

jtuugen ijt, auf öas Zebcn be3ietn\ auf öejjen $ormung ausgebt, öarauf

gerietet ijt, öie objettioe Kultur in jubjeftioe 3urücf3UDerroanöeln.

Die $rau fort3uöenfen aus joldjen £eijtungen ijt f/eute ebenjo un=

möglid}, roie fie fort3uöenten aus öem Dienjt für öie <5emeinjd)aft.

VOk gejagt: aud] öer $rau roirö Scfyaffensfeligfeit 3uteil in öen

Be3irten oon Dienjt unö £eijtung, obroofyl oon rjier bis 3U öen}enigen

töirtensgebieten, in öenen öas tDerl im engeren Sinn oöer öie Sd)öp=

fung entjtetjt, nod) ein Sprung ift, öer bisher nod) leiner fdjaffenöen

$rau gelungen ift. Unter Sdjöpfung unö tOerf oerfteljen mir tjter

öiefenigen Refultate jdjöpferifd} genialen Guns, öie jid}, gan3 los=

gelöjt Dom Sdjaffenöen, über fein £eben unö feine 3eit tnnroeg 3U öen

erotgen tjöb.en öes Allgemeingültigen ergeben. Dielleidjt ijt öer $rau

foldjes Schaffen für immer oerfagt. Dielleidjt tjält öie Sdjroere ibjer

Sonöerbejtimmung all ibj 2un immer öem (Eröreid) öes £ebenöigen

näfyer, jo öafe jie ifyre £eijtungen nid)t fyod) genug über jid) jelbjt unö

iljr Zehen empor in öie Sphäre lebensferner, abfoluter (Dbjettioität

b/meh^ufyeben oermag. Solche lüerfe foröern fajt immer aud] com

IKann öas (Dpfer öes g a n 3 e n £ebens öerart, öaJ3 für öie Scr>ön=

fjeit öes Alltags, öie fjingabe an öas £ebenöige, für öie Seligfeit unö

Dolitommenrjeit öes Seins feine Kraft übrig bleibt. Unö in öiefer

Sphäre, in öer fd?on öer männlidje Schöpfergeijt — oerein3elte be-

gnaöete Ausnahmen abgejeljen — oor eine unerbittlidje tDafjl 3roijdjen

IDerföolIenöung unö Seinsoollenöung gejtellt ijt, befielt öesfyalb ein

öauernöer Antagonismus 3tr>ijd]en öer $rau unö öem ©bfeftiöen.

Denn jie roirö immer über allem als ifjre Bejtimmung füllen: Sein

unö töirfen in (Ein flau g 3U bringen. (Eine befrie-

öigenöe Syntljefe ijt aber in öer t?öd]jten, alle £ebensträfte gan3 für

jid) foröernöen Sphäre roenn überhaupt jo jeöenfalls nidjt für öie

$rau erreichbar. Deshalb bleibt ir?r Bereich, nielleicrjt für immer untere

l?alb öiejer einjamen tjörjen. — Soldje (Einfidjten jinö nidjt imjtanöe,

genuinen Sdjaffenstrieb unö öas Sdjaffensglüd 3U erjtiden — roenn

nur öeren (Entfaltung öurdj öie Sitte, öie 3öee irjrer roeiblidjen Be=

ftimmung nidjt gehemmt roirö. So roenig roie es öem XDanöerer öie

$reuöe nimmt, Jjöfyen 3U erjteigen, aud} roenn er roeuj, es jinö nidjt

lllntianiie IDeber, ^rauenfnigen. 9
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öie eroigen (Eisgipfel. Unö roenn roir als felbftoerftänölidjen 3ü>ecf

öer objeftioen Kultur erfennen, nicf)t nur eine öem £eben entrüdte,

fid} felbft genugfame, eigengefetdidje Sonöerroelt 3U bilöen, fonöern

außeröem aucf? einbe3ogen 3U roeröen in öie Seelen öer ITCenfcfjen

als ITtittel 3U öeren (Entfaltung, a l
f

3urü(fDertöanöelt 3U

tueröen in
f
u b j e f t i o e Kultur — fo muffen roir aud?

£eiftungen, öenen fein öauernöer piatj im Kosmos öes ©bjeftioen

befdneöen ift, (Eigenart unö Dafeinsnoiroenöigfeit 3ufpred)en. Denn

graöe folgen £eiftungen, öie in öas (Bebtet „fefunöärer Originalität"

gehören oöer com felbftänöigen Schöpfertum aus gefeiten, nod) tiefer

ftetjen, ift Dielfad} eine feelen- unö lebenbilöenöe töirffamfeit befdjie-

öen, öie öen croigen tDerlen 3ufolge ibjer £ebensentrüdtb
i
eit als ein

Unmittelbares abgebt. Aus ibjen liefen oermögen nur toenige ITTen=

fcfyen geiftige Habjung 3U 3ieb
i
en. 3mmer beöarf es 3ur DerDollfornm-

nung öes Seins öurdj öas ©bjeftioe öer mannigfadjften Dermitt-

lung — fo roie öie IDaffer eines Sees nur oermittelft m^äfyliger Kanäle

öie Uieöenmgen befruchten tonnen. 3n öiefen lebensnaheren Re*

gionen fadjlidjen IDirtens, in öer ITCittlerfdjaft 3toifd}en ©bjett unö

Subfett toarten öer $rau fo mannigfache, fo notroenöige Aufgaben —
foll fie etroa öas ibj oerliefyene befdjeiöene Pfunö an geftaltenöen

Kräften oergraben, toeil öerZTCann mebjPfunöe empfangen b^at als fie?

3d] betone rner nod] einmal: es ift freilidj nicfyt leidet, öen Dienft

an öer Sadje mit öem Dienft am £ebenöigen unö öer Dollenöung

öes Seins 3U Dereinen. Unö nor allem: öie berufsmäßige, fyftematifdje

Arbeit erfdjroert öie Dereinigung. H)ir erleben fjeute, rote oft öer

berufstätige HTann „untergehet" im Sad}lid)en — nidjt in öem großen

Sinn öes Sid)opferns für ein (Broßes, fonöern öerart, öaß öie Sub=

ftan3 feines Htenfdjfeins langfam oe^elnt roirö öurd} öas unentrinn-

bare 3ur»iel täglidjer Anforöerungen eines Apparates, öer aus feinem

<5efd)cpf unö Diener fein rjerr gerooröen ift. Unö öie $rau tjat öie ge*

ringeren Ausfidjten, öas roas fie bei einfeitiger Anfpannungir/rer Kräfte

eiroa an ifyrer röeiblidjen (Entroidlung einbüßt, roett3umad)en öurd}

öen Kulturroert ir/rcr £eiftungen. Deshalb ift es in öer Sat nidjt gut,

roenn fie über öem Sadjlidjcn öie fjingabe an öas £eben oerfäumt.

Aber, roie fdjon gefagt: 3n öas richtige Derfyältnis 3U ir/rer Kraft ge=

fetn\ tann öie Arbeit am ©bjettioen audj für fie ein mittel 3ur inneren

Dollenöung beöcuten: öurcfy löillensübung, Kon3entration öer Kräfte,

innere Dereinljcitlidmng öes Seins, Sdjaffensfeligfcit. Hur muß öas



Die $rau unö öie objeftioe Kultur. 131

richtige (Bleidjgeroidjt gefudjt roeröen. Unö immer roirö fie trachten

muffen, öiejenigen
f p e 3 i f i

f
dj e n tDefensbefdjaffcnr/eiten, öie fie

in öer Ridjtung auf öas (Dbjeftioe Ijemmen, 3U anöersartiger tDert-

oerroirüidmng aus3unu^en. Dann fjat fie, roas fie in ifyrcm $raufcin

roert ift unö roirft, mitcin3uröerfcn in öie IDagfdjale ibjcer Kultur*

Ieiftungen. — Daraus folgt für öas Derljältnis öer $rau 3U objeftioer

Arbeit gan3 im allgemeinen, roas früher fcfyon für öie „Arbeit" im

engeren Sinn geforöcrt rouröe: öafe fie öaoor bcroabjt roeröen tnufe,

öasfelbe Quantum rote öer TtTann, in öen r>on ifym gefdjaffenen Rfyytf}-

men 3U leiften. £Das für öen normalen ITtann genug ift, roirö felbft*

oerftänölid? für öie $rau ein 3uoiel fein. Dtclleid}t fann fie öas mann*

lidje Durdjfdjnittspenfum eine 3citlang leiften, aber fie 3at}lt öafür

auf öie Dauer 3U teuer mit öer inneren £ebenöigfeit ifjres $raufeins,

unö öas fyalbflare Bcröufetfein öaoon mad]t oiclfad} ifjre Bc3ielmng

3um moöernen Berufsleben fo unbefrieöigenö. E}ier IDanöel 3U fd]affen

:

nad) Hla^ unö Art öie für fie angemeffenen Sätigteitsformen 3U finöen

mufe möglid) fein, Anfüge Öa3u finö in öen gan3 neuen, oon ir)r felbft

erft gefdjaffenen, fo3ialcn IDirlensgebieten oorfyanöen. — Aber ein

foldjer rjödjft roidjtiger Anpaffungspro3ef3 roirö uatürlid) gehemmt

foroofyl öurd} öie Derneinung feiner Hotroenöigleit als öurd] jene

früher erörterte (Befdjledjtsmetapfyyfif: öie 3öee einer raöüalen Der3

fdneöentjeit öer <5efd]led}ter, einer bloßen Sonöerbeftimmung öes

IDeibes. töir fer)en oon ir)r leinen XDeg führen 3ur inneren Bejahung

fad]lid]en IDirfcns, felbft 3U öcm öer öafür oeranlagten $rau nidjt.

Dielmein: bleibt oor jener 3öee alles, roas fie aus öem Ratjmen öes

Seins unö öes perfönlidjen (luns herausführt, ein metapljyfifd} Sinn*

lofes, eine Kot, eine Anomalie. — Unö was öann als ibje metapfyyfifdie

Aufgabe übrig bleibt, erfdjeiut letjtlid] öod] roieöer irgenöroie am manne

orientiert, nidjt in jener banaler Beöeutung, öafe öie $rau ein HTittel

für feine 3t*>ede fei, oöer fid] öen Sinn ibjes Dafeins erft öurd] irm

fdjenlen laffen muffe, aber in jener tieferen, öafj it)re Art unö iln: U)efen

a u s
f
d] I i e

fj
I i d) 3ur (ürgeh^ung, 3um (Begengeroidjt öes feinigen

beftimmt fei. tüo immer öer TRann einen ITtangcl, eine Hot, einen

Brudj in feinem fpe3ififd] männlidjen Sein füljlt, 3toifcr)en öem 3öeal

öes HIenfdjfeins unö feiner ITCöglidjteit es 3U erfüllen, öa oerroeift

ir)n jene 3öee an öie $rau, um oon ibj öie Derroirflidmng öeffen 3U

foröern, roas ir)m als HTann befonöers fdnoer roirö. Sie foll einfielen

für öas, roas er beftimmten perfönlidjen Dollenöungsroerten fdjulöig

9*
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bleibt: Seiner 3etrifjen^eit foll fie öie Harmonie, feiner Spe3ialifierung

öie (5an3'b
i
eit, feiner Eingabe an öas ©bfettiDe öie Eingabe an öas

£ebenöige gegenüberftellen, auf öafc öurd) foldje Arbeitsteilung öie

3öee öes Iftenfdjfeins erfüllt toeröe. — (Beunfj ift ein foldjes Poftulat

nad] (Ergän3ung infofern berechtigt, als an e r ft e r Stelle öie

grau für öiejenigen IDerte ein3uftet)en fyat, öie fie ifyrer fpe3ififd}en

Befdjaffenfyeit nadj, ausfd)ltefelidj oöer müljelofer Dertoirflidjen fann

als er. (Ebenfo roie umgetebjt an erfter Stelle öer ITTann gemäfj feinen

befonöeren Anlagen 3U roirten t)at. „tDem oiel gegeben ift, von öem

trnrö aud] oiel geforöert." 3ft öesfyalb öie Sdjöpfung öer objettioen

IDelt in erfter £inie feines Amtes, fo ift öie $rau t>ot allem für öie

Dollenöung öes Seins üeranttoortlid). Aber nidjt öafür allein. Denn

jeöenfalls ein Seil öes Ghfdjledjts t)at aucr) auf öas ©bjetfioe toei=

fenöe Anlagen empfangen. Diefer Seil ift öesfyalb mitberufen 3ur

Kulturarbeit. $ür ifm fann es nur b^ei^en: „S u d] e ö e i n e Son-

öerbeftimmung als IDeib mit öeiner allgemein*
menfdjlidjen Beftimmung 3U oereinigen." Unö

anörerfeits: nid)t öie $rau allein ift für öie Dolltommenb.eit öes

Seins oerantroortlid), aud) öer UTann ift bcftimmt, aufeer feinen töetfen

öem £eben 3U öienen, fiel) felbft 3U oollenöen. tDirö ibnr öies gegen*

über öen $oröerungen öes (Dbjefttoen fernerer als iljr, nun, fo ift

it)m in öer Sphäre öes perfönlidjen mefyr als it?r nacbjufeljen, aber

oon öem Streben aud) t)ier öas Dolllommene 3U erreidjen tann

er öestjalb nidjt öispenfiert toeröen. <5an3 offenbar b,at öie Hatur

beiöen (Bcfdjledjtern, roenn audj in fet)r oerfdjieöener ITtifdmng, öie

Anlage unö Ridjtung auf ©eftaltung öes Perfönlidjen roie öes Aufeer-

perfönlidjen oerliefyen, öer 3mperatio öiefe Anlagen 3U entfalten,

gilt öestjalb für beiöe, fo gut roie ifmen anöere 3mperatir»e gemein-

fam finö. Heben öer 3öee eines fpe3ififd? IHännlidjen fteljt fo gut öie

3öee eines allgemein'menfdjlidjen Soll — öes „Dollmenfdjentums" —
öas mit jener nid)t obne weiteres 3ufammenfällt, roie über öem öon öer

ITCanntjeit oerfdjieöenen fpe3ififdj IDeiblidjen.

Die roeiblidje Sonöerbeftimmung, aud) in ibjem tiefften Sinn, ift

rtidjt öas ein3ige Apriori öer H)irflid]feit. ZTCag fie in jeöer £ebens=

äu^erung öer edjten $rau notroenöig porfyanöen fein, fie follte eben*

fo notroenöig überall umfüllt r>om Allgemein'menfdjlidjen fein, öas

toir fo töenig greifen fönnen töie öie Atmofptjärc, rucldje öie (Eröe

umfüllt, unö öie obroob.1 fie unferem Auge fubftan3los unö unfidjt-
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bar erfdjeint, bod) öas (Erögebornc trägt unö näbjt. Die £ebens s

äufoerungen, öas <Xun, ja audj öas blofee Sein öes tDeibes finö n i d)=

t i g , ruenu es fid) nidjt irgenötöie aus öcm tDur3clgrunö öes (5e s

fdjledjtlidjen in öen Hetzer öes flufeergefdjled^tlidjen ergebt. Sclbft in

öer Be3ietnmg 3um UTann, in öer öas Spc3tfi[d?e öes $rauentums

als röertbilöcnöcs (Element immer am ftärfftcn mitfd^toingt, ift es

bod} uidjt öas ein3ige. Die Polarität allein [djafft oiellcid)t öas ©lud

öer Bereinigung im „fdjönen flugenblid", nidjt aber öie öauernöe,

an 3nr)alten reidje (Bemeinfdjaft. Da3u gehört eine bis in öie Sphäre

öes ITZcnfdjlidjen tjineingeroadjfcne Be3ietnmg. Um toieoiel mebjc

beöarf öie $rau in allen anöern £ebensoerr)ältniffen 3U iljrer Doli5

fommentjeit öer (Ernährung ibjes IDefens aus beiöen Sphären. —
Druden nid]t öie feinen Unterfdjciöungen unfrer Spradje 3töi-

fd?en ZTCcnfcfy unö IKann, IDeib unö $rau alles öas aus, toas In'er ge*

meint ift? Heben öer -3öee öer TRannfyeit als einer oorletjten, ftefyt

öie 3öee öes HTenfdjfeins als einer legten Dollenöung. (Ein „edjter

ITTenfcr)" 3U fein beöeutet aud) für öen IHann reichere Dollfommen*

Ijeit als öas TTtannfein — eine Syntfjefe oon Qualitäten, öie öer bloften

Htannljcit fehlen öürfen. Itocr) ftärfer auseinanöerroeicfyenöe 3nl?alte

aber oerbinöen toir mit öen Begriffen echtes IDeib unö edjter UTenfdj.

Dem letzteren gegenüber ift offenbar öer Begriff öes tDeibes ärmer

als öer öes ITIannes, öenn öiefer fdjliefet immer öeffen übergefdjledjt-

lidje Qualitäten ein, roäfyrenö „tDeib" immer öas öurdjgängig unö

ausfd]liefelicr) öurd] feine gefdjledjtlidje Befonöerr)eit beftimmte IDefen

be3eidmet. Hber öer Begriff unö öie 3öee öer $ r a u enthält fdjon

öie Syntr)efe 3toifd}en iljrer fpe3tfifdjen unö einer allgemein'.nenfd}-

liefen Beftimmtljeit unö Beftimmung. Die Dolltommentjeit öer $rau

umfdjliefet öie Derfdjme^ung iljres eckten IDeib' unö ifyres edjten

HTenfdj'feins. — Um öies nodj einmal flar3uftellen: dktoife enthält

öiefe 3öee öes $rauentums nidjt für öas gan3e (Befdjledjt öie Der-

pflidjtung m i t 3 u
f
d] äffen am (Dbjeftioen. (Es beöeutet Be-

gnaöung für öie $rau, toenn fie es neben ibjen perfönlidjen Hufgaben

oermag, nidjt Pflidjt. Aber für öen Öa3u oeranlagten Seil

öes (Sefdjledjts umfdjliefet fie in öer Sat öas Redjt unö öen Hppell,

fid] nad) öem IHafee öer ilnn oerliefyenen ©aben unö Kräfte am Sdjaffen

öes flufeerperfönlidjen 3U beteiligen, unö für öas (5efd)led}t als ein

(5an3es enthält fie öie $oröerung, öas perfönlidje Sein irgenötöie

mit3unärjren aus öen Sphären öes Ueberperfönlidjen.



134

Die neue 5r<*u.

(1914).

Diejenige moöerne 3tau > *e itgenötoie mtt öer Betoegung öer

$rau 3um geizigen unö J03ialen Selbjtänöigtöeröen ibjes <5ejd)led}ts

oerbunöen ijt — jei es an itjr mitjdjaffenö, [ei es aud] nur jie innerlid}

mitbejatjenö — bilöet als (5attungsn>ejen eine „erjte Be=

toegung", öie Derförperung unö (Bejtaltung oon ettoas Heuern, mag

aucr) ifjr inbinibuelles Sun unö öie (Eigenart ibjes inöirüöuellen tDejens

nod? jo bejdjeiöen [ein. <£s ijt ein ITCer)rfad]es joröotjl an formalen

tnie infyaltlidjen tDejensrictjtungen, roas öieje moöerne $rau an jid)

jelbjt als ein Heues erlebt. Als Hädjjtliegcnöes ijt 3U ergreifen: öer

berrmfete, tonjtante, jdjon 3ab
i
r3eb,nte betätigte XDille 3ur ©ejtaltung

iljrer eigenen Cebensbeöingungen unö öarüber rjinaus überhaupt 3ur

Tttitgeftaltung öer Umröslt. Don joldjem H)illen füljlt jie jid) öurdj-

flutet unö getragen im Unterjdjieö 3U öen typijdjen grauen öer Der*

gangenljeit, öie teine Deranlajjung jpürten, beroufjt für jid} jelbjt unö

ibjc gan3es <5ejd}led)t 3U ringen, nod) in öer Richtung öer Umroelt

attir» 3U jein. Dielmefyr roar öie flftioität öer früheren typijd^en $rau

auf öas innerfyäuslidje £eben gerichtet unö, fofem fie IHujje öafür

behielt, auf öie innere ©ejtaltung ibjer jelbjt. Sie mochte rooljl öarum

ringen, „tDinö unö Regen, unö (Beöulö öes SrüfjUngs, unö Sdmlö

unö Unrur), unö oermummtes Sdjidjal ... in eine fjanö coli 3nneres

3U oertöanöeln" — aber öas äußere £eben erlitt jie pflan3enr/aft, natur=

tjaft, als öie etoig <5leid}bleibeuöe, als öie allein in jid} unö öer rjäus-

lidjen Umgre^tb.eit öes perjörtlidjen £ebens fjeimijdje. Sie roar

Hüterin, nidjt Bilönerin öer Sitte, (Befäjj unö Rejonan3 öer jie um*

gebenöen (Beijtigteit, nid)t eigene Rteloöie. Die jinnoolle GJejtaltung

öer äußeren Beöingungen öes Gebens, rote öie Grfjölmng öes Seins

öurcfy Grjd^affung öer objeftioen tDelt, öas Stiften öer jittlidjen Hormen,
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öes Staates, 6es Redjts, öer Kunft, öer IDif jenfdjaft — öies alles über-

liefe fie öem ITTanne allein. Unö öies toar öas (Entfdjeiöenöe: fie madjte

f idj aus öer XI ö t i g u n g 60311 eine Sugenö, fie erlebte ibje

Paffioität gegenüber öem (Dbjeftioen als ibje tieffle Bestimmung.

Bctöufete Durdjbredjuug öes Jjerfommens, Kritif am Ueberlieferten,

Auflehnung gegen Autoritäten fo gut raie jeöer Dcrfucr} fiel? geftaltenö

am ©bjeftioen 3U beteiligen, galten nid?t nur öen ITCännern, fonöern

oor allem aud? öen typifdjen $rauen öer Dergangenfyeit als „um

toeiblid}", als Abfall oon öem 3öeal ib,rer felbft.

Aber eben öies beiöes : 5 e I b ft g e ft a 1 1 u n g unö tö e 1 1*

geftaltung, öies letjtere nad) öem TTCafe öer ifyr öafür oerlier/enen

Kräfte, röill öie moöerne $rau. Durcf) öie Deränöerung ibjer äußeren

£ebensbeöinguugen fo gut roie öurcfj öas (Erreichen einer beftimmten

Stufe Don ©dftigfeit fieljt fie fidj oor erweiterte Aufgaben unö 3iele

öes £ebens geftellt, öie j e n
f
e i t s öes Perfönlidjen, öes innerfyäus-

licfyen £ebens liegen. Unö öies ift öas 3'coeite: fie oerfolgt öiefe neuen

3iele nidjt nur als ei^elne, nidjt nur für fidj allein, fonöern in <5e s

meinfdjaft, unö 3toar in organifierter (Bemeinfdjaft mit oielen gleid]-

geftimmten (Befdjledjtsgenoffinnen. BTag organifiertes XDirten für

Kultur3iele aller Art für BTänner oon fer)er eine felbftoerftänölidie

£ebensform geroefen fein — öafe $rauen t)eute aus fid? heraus gegen

alle IDiöerftänöe öer Sraöition, gegen männliche (5efd)ledjtsintereffen

unö öie überlieferten 3öeale oon U)eiblid)teit eine gemeinfdjafts^

bilöenöe Kraft enttoideln, ift ettoas oöllig Heues. Denn öas frühere

typifdje Sdjidfal öer $rau roar ü?re öurdjgängige Beöingttjeit öurdj

öas ©attungslos, ir)r Befd]loffenfein im Be3irf öes fjaufes, öer rein

aus öer Sptjäre öes perfönlidjen Gebens gefpeifte (Behalt ifyres Dafeins.

Dies aber ift tein Boöen, auf öem ein (Bemeinfdjaftstjanöeln, ein

Soliöaritätsgefüfyl 3toifd?en $rauen entfielen fann. 3n ifyrem fpe3i-

fifdjen IDeibfein als blofje <5efd}led)tstöefen finö unö bleiben öie $rauen

im Prin3ip offenbar Konturrentinnen, Konfurrentinnen um öas glüa>

lidjfte (Battungslos. (Erft jenfeits öer gefdjledjtsbeftimmten Sphäre ent=

ftefyt ein Boöen, auf öem fie fid] 3U gemeinfamen Bemühungen, als

ßleicbjtrebenöe, 3ufammenfinöen fönnen. D a J3
ibnen öies fyeute

gelingt, empfinöen moöerne $rauen als etroas (Brofees, als neuen

£ebensreidjtum. <ihzn öas ITC e n
f
dj 1 i d) e , öas in ilmen ftärter

gerooröen ift, fdjlingt ein Banö öer (Bemeinfamfeit um einen Seil

öes $rauengefd}lcd}ts, fo öafe fie audj als $rauen nidjt met)r oerein3elt
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finö, fonöern tDellen eines großen Stroms, öer ifyr neu entbunöenes

Sätigfeitsftreben 311 finnoollen Hufgaben trägt.

tDir fpredjen fo niel r»on öer neu entftefyenöen Kameraöfdjaftüd)'

feit 3tDifdjen ITIännern unö $rauen; roie toeit fie tragen röirö, roiffen

von je^t nod] nicf)t. Aber es ift feöenfalls etroas Heues oon unbe3röeifels

barem IDert unö eigenartigem Rei3, öafe öie 3ntereffen= unö Arbeits*

gemeinfdjaft 3röifdjen öen $rauen
f
ßl&jt Kameraöfd]aftlid]feit ftiftet:

Be3ier)ungen, öie ficf) nicr)t ausfdjliefetid? aus perfönlidjer Sympathie

fpeifen. Hun ift es fretlid} öas 3iel öiejes roeiblidjen (Bemeinfdjafts-

r)anöelns, öer „$rauenberöegung": fid) als foldje überflüffig 3U mad^en

— fobalö tüie möglid}. Dies 3iel, öem alle iljre Sonöerbeftrebungen

3utreiben, ift erreidjt, fobalö öas roeiblicfye (5efd)lecr)t nidjt meljr 3U

minöerem Redjt als öas männlidje innerhalb öer (5efellfd)aft lebt,

fobalö ifvm öiefelben (Entroidlungsdjancen, öiefelbe Htünöigfeit 3uge=

ftanöen ift. Don öa an roeröen — t»ielleid]t bis auf getöiffe berufliche

Sonöeroerbänöe — (Drganifationen 3ur Dertretung roeiblidjer Sonöer*

intereffen überflüffig. Don öa an fönnten öie $rauen gan3 in (Bemein-

fdjaft mit gleidjgefinnten Htännem an öer (Beftaltung öer Umtoelt

arbeiten x
). (Es gibt feine freunölidjere 3ufunftsr)offnung für öie

moöerne $rau, als öafe öiefes 3eitalter balö auffteige. Aber öer feelifdje

unö fittlidje (Ertrag öer gegenro artigen dpodje: öie dntroidlung eines

(Bemeingeiftes an einem Seil öer $rauen, ibje $äfjigfeit, fid? in öen

Dienft aufoerperfönlidjcr 3öeale unö 3ntereffen 3U ftellen, roirö ein

öauernöer fein. Künftig roeröen fid} öann öie einmal entbunöenen

neuen Kräfte öem (Befamtftrom öes fo3ialen (Bemeinfdjaftstjanöelns

einen. Dies: öie (Enoedung oon IDillen unö $älngfeit öer $rauen

3ur TITitgeftaltung öer Umtoelt unö 3U fo3ialem (5emeinfd)aftsb
i
anöeln

fönnen als öie formalen IDerte be3eidmet roeröen, roeldje öie moöerne

$rau öen löerten fpe3tfifd) roeiblicfyen töefens 3ugefellt — 3U öeren

(Ergän3ung, nidjt 3ur Derörängung.

Hun aber fragt ficf), roas öenn öie allgemeinen 3 n fj a 1 1 e ibjer

tDillensridjtung finö, ob aud] fie als neue eigenartige ©eftaltungs-

1) Diefe 3eit ift audj f?eute nod? nidjt erfüllt — tro^ unfrer unerroar*

teten (Erhebung 311 Dollbürgerinnen. Denn öie $rauenberuegung als

fold?e ftefyt nunme(}r cor öer roid)tigen Aufgabe öie $rauen für tr?re po*

litifdjen Aufgaben 3U fdjulen unö uor allem ifynen auf ü b e r p a r t e i*

I i a) e m Boöen öie roeiblidjen Kulturintereffen ins Beroufetfein 3U beben

unö fie 3U öeren Dertretung 311 befähigen.
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prin3ipicn gelten formen. Sofern öie organifierte $rauenberr>egung

als folcfye ficf) auf (Errettung praftifdjer Umroelts3iele rid?tet, rjat fie

befanntlid? folgende 3nr)alte: (Erfdjliefeung aller Bilöungsmöglicfyfeiten

für öie $rau, <ErfcI)liefeung aller Berufsarten, in öenen fie fid) 3u an=

gemeffener £eiftuug befähigt fübtt, ir)re tttitbeteiligung an aller fo3ialen

Arbeit, an allen Staatsbürgerrediten, Anerkennung ibjer grunöfä^

lidien (5leid]bered)tigung in öer (£t?e. Diefe 3ielfet3ungen laffen ficf)

in einer umfaffenöen Sormel mit einem Programmfat3 öes Bunöes

öeutfcfjer $rauenoereine ausörüden: „Die $rauenbetoegung rcill öer

$rau freie (Entfaltung aller ir>rer Kräfte unö oolle Beteiligung am

Kulturleben fiebern." — ©cröife finö öiefe 3nt)alte öem Streben feöer

fo3ial unö redjtlid) benadjteiligten gegenüber öer prioilegierten <5efell=

fd]aftsfd)icr)t äfmlid?; öas Befonöere unö Heue aber bleibt, öafe fie von

$rauen für $rauen erftrebt roeröen. 3eöodj fönnen Programmiere

nidjt öen tiefften Sinn unferes IDollens 3um Ausörud bringen. IDir

finöen ifm nur, toenn töir öafyinter greifen, roenn mir begreifen, öafe

jene 3iele fdjliefelid) öod] nur notroenöige Stationen finö, oon

öenen aus öer tDeg öer $rau roieöer 3U ifjrer 3nnemr»elt, 3U ir/rer

eigenen perfönlidifeitsgeftaltung 3urüdfür>rt. So angefefyen ftellt fid?

öas Ringen öer moöernen $rau um jene $reirjeiten un0 ®üter öar

als tDeg 311 einem öoppelten, erft am IDefen öer $rau münöenöen

3iel. Hämlid) einmal: als öer tDeg 3ur etfyifdjen Autonomie, 3um

©etüinn eines ftttlidjen Redjts, einer Pflidjt audj öes töeiblidjen Uten*

fdjen auf Selbftbeftimmung, Selbftoerantrr>ortlicf)feit in

allen £ebensgebieten. tttit öiefem auf eine bejtimmte innere Haltung

3ielenöen Streben betennt fidj öie moöerne $rau öanfbar unö ftol3

als (Erbe öer etbjfdjen Sreifyeitslefjre öes öeutfdjen 3öealismus, öer

Perfönlidjf'eitsiöeale eines Kant unö $id)te; als ein (Erbe, öer mit

öem fjinterlaffenen Sdjatje etroas Heues 3U fdjaffen fudjt. Denn toäfy*

renö öie großen Derfünöer öer fittlidjen Autonomie öie grunöfätjlicfye

Beoormunöung öes rt>eiblict)en ITTenfdien öuref) öen männlichen rutjig

roeiter fanttionierten, ftellen toir „öen ßefjorfam gegen öas ßefetj

in öer eigenen Bruft" als tjöcrjftes 3iel etbjfdjer (Enttoidlung aud] über

öie £ebensbe3iel>ungen unö öas fittlidje IDefen öer $rau. tttann oöer

tDeib — roer 3ur Selbftoeraultöortlidjteit befähigt ift, ift auef) öa3u

berufen. tDem es aber nidjt gegeben ift — unö öies mag öie über*

roiegenöe Htefjrljeit öer Htenfdjen fein — moralifdj auf eigenen Surfen

3u ftefyen, für öen ift aftioe, autonome tlnterorönung, freiwilliger (5e-
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Ijorfam gegen öie $ütjrerfdjaft fetbytgeroäljlter Autoritäten fittlidje

Pflicfjt; niemals aber !ann es Tttenfdjenpflidjt fein, fid} paffio oon

fremöem ITtadjtroillen unterroerfen oöer unfreiwillig beoormunöen

unö leiten 3U laffen. Die moöerne $rau begreift es Ijeute als ein gan3

neues £ebensprin3ip, „Öaf3 es ibj nidjt nerftattet fein tann, fid} cor

irjrem Derantroortungsgefürjl für öen ITtenfdjen 3roeiter (Drönung

3U galten" (ITT. £. (Eudenöorff), Öaf3 fie fid} öie töafjl iljrer Ueber3eugung

nidjt abnehmen, öie Beftimmung iljrer Aufgaben, iljres tDefens nidjt

geöanfenlos, roillenlos r>or3eidjnen laffen fann. Sie fudji öestjalb

öiejenige Stufe geiftiger Gntroidlung 3U erreidjen, oon öer aus fie öes

TDätjlens unb IDertens aus eigener Derantroortung fätjig roirö.

Die (Erreichung ber fittlidjen Autonomie ift offenbar ein Testes

3iel, ein äufecrfter Pol menfdjlidjer (Entroidlung. Aber bie Sinnbeutung

bes Strebens ber mobernen $rau tann babei nodj nidjt ftetjen bleiben.

Denn mit ber Klarheit über bas IDie bes fjanöelns unb Seins ift bie

$rage nadj bem XDas, öen allgemeingültigen 3nt?alten, bie fpc^icll

oon ber $rau autonom 3U ocrroirflidjen finb, nod} nidjt beantroortet.

Sdjon in öiefer $ragcftellung ift bie gan3e Problematif bes roeiblidjen

tftenfdjen angebeutet. Denn fie brüdt offenbar bie Anfidjt aus, bafj

öie ro e i b l i dj e B e ft i m m u n g nidjt oöllig 3ufammenfallen fann

mit ber allgemein'menfdjlidjen, ber mäunlidjen Beftimmung, baf3 ber

$rau geroiffe Sonöerinljalte bes tDefens unb fjanöelns Dorge3eidjnet

finö, öie fid} mit öen Aufgaben öes Ittannes nidjt öeden. (Es muf3 für

öie Eöatjl iljrer £ebensinl}alte immer oon funöamentaler Beöeutung

bleiben, öafc fie als Haturroefen 3ur Htutterfdjaft, 3ur Htütterlidjfeit

oeranlagt ift, unö öafe öiefer (5attungs3rocd für fie pl?yfifd} unö feelifd}

etroas burdjaus auberes, mef}r als bie Daterfdjaft für öen IHann,

bebeutet. Au^er biefer Sonberanlage unb Aufgabe bejiijt fie nun aber

eine $ülle oon Ü)efenstenben3cn unb $äljigteiten mit bem Htanne ge-

meinfam, unb aud} fie ift, obfdjon langfamer als er, im Derlauf bes

KuIturpro3effes 3U einer Stufe ber (Beiftigfeit r>orgefd}rittcn,*öie ifjre

blofee Derroeifung auf bie „Katurbeftimmung" unmöglid} mad}t. (Ein

immer 3unet/menöer Seil öes roeiblidjen ©efdjledjts ift nidji mebj blofee

Hatur, fonöern geiftig geformte Hatur, alfo Kulturroefen,

ausgeftattet mit einer $ülle aufeergefdjledjtlidjer Anlagen unö $äf}ig=

feiten, unö es fragt fid} ietjt nur: tDetdjer VO e r t foll öiefen 3uer*

fannt ro:rben im Dertjältuis 3U öem roeiblidjen Sonöergut? Sinö

fie 3U unterörüden oöer 3U entroideln, als Bereidjerung fraulidjen
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IDefens 311 bejahen ober als „(Entartung" 311 Dementen? IDir fjörtn

r^eute aiele Stimmen, roeldje öie (Entroidlung öes roeiblidjen ITCenfdien

in feine Sonberbeftimmung eingren3en toollen, roeldje bie $rau 3ur

Haturljaftigteit 3urüctrufen. $ür bie moberne $rau ift es fein 3n>eifel,

bafy jene $orberung ein aus oielerlei Quellen gefpeifter 3 r r t u m
ift, ba$ fie bm EDeg il?rer oieltaufenöjäljrigen (Entroidlung 3ur Kultur,

genau fo wenig roie ber ITTann, 3urüdger)en tann nod? foll, unb ba^

ir)r besfjalb aucr) ein Redjt auf (Entfaltung unb flusroirten ir/rer aufeer-

roeiblidjen $är)igtciten 3ulommt. Sie mu| es auf fidj nehmen edjtes

tüeib unb edjter ITTenfcf) 3U fein, unb es ift ifyre Bsftimmung, biefe

beiben tDefensrid)tungen 3U einen, töarum?

IDenn roir barauf eine Antwort 3U geben fudjen, fo fetjen roir

r)ter gan3 baoon ab, etroa bm IDert unb Hutjen aufeergefdjledjtlidjen

tDeiblidjen Strebeus für bie Umwelt ab3ufd]äi$en. IDir mögen es für

eine fpe3ififdje Bereicherung ber Kultur ober für red)t belanglos galten

im Dergleicf) 3U aller TTtannesIeiftung —- bies ift nidjt bas tDidjtigfte,

worauf es uns anfommt. Dielmer/r ift bies roieberum, was bie mo-

berne §rau im Bereidj ifjres eigenen IDefens oon ber Bejahung tfyrer

menfdjlidjen $ätjigfeiten ertoartet: nämlicr) bie ITtöglidjfeit unb bie

(Entwidlung ber $äbjgfeit an ber ein3elnen, auf (Srunb ber ir?r oer=

Helenen IDefensfräfte ben Sinn unb ID e r t ifjres £ebens
irgenbröie felbftänbig 3U fdjaffen, bas £eben aus

eigener Kraft 3U leiften. Dies ift bie abäquate, bie notwenbige infyalt-

lidje (Ergebung ber erftrebteu fittlidjen Autonomie, ein allgemein-

menfd]lid]er tjöcbjter flnfprud), ben jebes nacr) Dollfommenfyeit ftrebenbe

IDefen an fid) felbft ftellen mufe. Dies Sollen unb IDollen bilbet aber

bei aller Selbfloerftänblid^feit ben äu^erften (Begenpol beffen, was aus

ber grunbfätjlidjen Befdjräntung bes $rauentums auf bie nurwetblidje

Befttmmung folgt, roas oon ber typifdjen grau früherer 3citen oer-

langt würbe, roas fie felbft oon fief) oerlangte. (Es liegt im Begriff unb

IDefen ber ©^dfledjtsbejttmmtljeit, bes fpe3ififd] IDeiblicfyen, baJ3 es

fid) nur am P e r
f
ö n l i ä} e n erfüllt, bafe es bie $rau ausfdjliefelid?

auf ben TtTann, bas Kinb, bie ibjc perfönlicr) oerbunbenen IDefen b,in=

weift. $ ü r ITt e n
f
d) e n leben ift ber 3nb,alt bes ausfdjliefelidj

weiblidjen Seins, b. b.. für foldje IHenfcfyen leben, benen man burd}

erotifdjes ©efüljl, burdj Blutsbanbe, burd? perfönlidje Sympathie

oerbunben ift. Don biefen ©runblagen aus für ITIenfdjen leben be*

beutet aber immer 3ugleid] d n ITtenfdjen leben, unb 3toar oon
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bestimmten 3nöioiöuen leben, aus ir)nen öen Inhalt öes eigenen Seins

beftreiten, gteid] öer Sd}lingpf[an3e am fremöen Stamm Habjung unö

Stüije fucfyen. (Etwas öurdjaus anöeres ift es natürtid) um öen fo3ta!en

Dienft an ITTenfdjen innerhalb einer weiteren, öas eigene £eben über*

greifenöen Gkmeinfdjaft. Dies gehört 3U öen allgemein menfdjlidjen,

nicrjt mebjr fpe3ififdj weiblidjen IDirfensformen unö jtiftet teine öer*

artige perfönlidje Abhängigkeit nom eisernen. Aber es ift eine fefyr

typifdje (Erlernung, öafe öie ausfdjliefelid? weibtid) öeterminierte $rau,

oft geraöe oermittels öer größten perfönlidjen Eingabe an öie il)r

oerbunöenen tDefen, oon öeren IHarte 3efjrt, öafj ibjc Zehen gehaltlos

ift, wenn jie es nidjt aus fremöem Zehen beftreitet. Unö öas fann ja

gar nidjt anöers fein. Hur wer in irgenöeiner IDeife audj in öer über*

perfönlidjen tüelt öer (Drönungen, Sadjlidjfeiten, 3öeen unö objef-

tioen IDerte tDu^eln fdjlägt, fei es fie mitfdjaffenö, fei es im innerltdjen

miterleben, fyat öie HTögtid?feit, ein in ficr) felbft berufjenöes XDefen

3u weröen. ITtenfdjtidje Dollftänöigteit ift and) für öie $rau

Dorbeöingung öer inneren Selbftänöigteit. fludj öie moöerne $rau,

öie in öiefem Sinne nadj Dollftänöigteit öes EDefens ftrebt, erhofft

ir^r fjöcbjtes perfönlidjes (5lüd aus öen J^änöen öes HTannes, ö. r). öes=

jenigen Htannes, öem fie fid} in £iebe oereinigen fann. Aber (5 I ü d

finöen in einem anöeren IDefen ift etwas anöeres als öen 3nb
i
alt unö

Sinn öes gefamten £ebens, öie eigene Dolle nöung oon

einem anöeren abhängig 311 röiffen. Dies ift oon fittlidjen flnfprüdjen

aus gefer/en: Sdjmarotjertum, unwüröig öes oollftänöigen Hlenfdjen. —
Die „neue" $rau ertennt es als HTenfdjenlos unö Hlenfdjenpflidjt,

öafo audj öas weiblidje ©efdjledjt banad} tradjtet, öen tDeg 3ur Selbft*

üoüenöung auf eigenen $üfjen 3U geljen — freilief) wor/l wiffenö,

weldje unenölidje Erleichterung es ift, öiefen tDeg in ©emeinfdjaft

mit geliebten IDeggenoffen 3U fdjreiten. So treibt öie $oröerung nafy

fittlidjer Selbftänöigteit notwenöig 3ur $oröerung nad? Dollftän*

ö i g I e i t öes IDefens, unö aus beiöen ergibt fid? eine neue, erweiterte

3öee öer weiblichen Beftimmung.

Befanntlid) ift 3U allen 3eiten über „öie Beftimmung öes tüeibes"

als (Battun gstoefen oiel fpetuliert woröen, wäfyrenö öas flufftellen

allgemeiner $otmeln unö Hormen für öas männliche (Befdjledjt als

ein <5an3es überflüffig erfcfyien. HTann unö ZTCenfd} gelten eben als

iöentifdj, unö wie oerfcfyieöen audj öie $rage naefy öer Beftimmung öes

ZUenfdjen oon öen oerfdjieöenen töeltanfdjauungen beantwortet roeröen
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mag — {ebenfalls ftefyt als allgemeiner 3mpetatio für jebe etfyifd)

orientierte Sinnöentung bes £ebens feft, öafe öer ITCenfd] beftimmt fei,

feine oom fittlidjen Allgemeinbeunifjtfein jtröeils als roertooll anerfann=

ten Kräfte unb $äbjgteiteu 3U entfalten unb 3u betätigen. $ür bas

männlid?e (5efd]lcd}t ift bies felbftoerftänblid], teinesroegs aber für

bas rociblidje, benn bie 3&ee einer fpe3ififdj roeiblid]en Beftimmung

überbaut immer nur bie befonberen (Battungsbefcfyaffenrjeiten ber

$rau, roäbjenb fie ibj menfdjlidjes Seil gleid} einem unfruchtbaren

Boben unbeachtet läfct. Deshalb gipfelt fie aud] immer, fei fie nun

naturaliftifd), raffenfnjgienifd) unb flad) ober fei fie tieffinnig meta=

pr)yfifd) begrünbet, in ber gorberung an bas $rauentum: ben (5 e g e n-

p o l männlidjen tDcfens, bas rabifal Derfd)iebene, beffen (£ r g ä n*

3 u n g 3U repräfentieren. IDo immer ber ITTann einen TRangel, eine

Hot, einen Brud] feines fpe3ififd) männlid)en Seins füfylt, ba oerroeift

ilm fene 3bee an bie $rau, um oon itjr bie Derroirtlicrmng beffen 3u

forbern, roas ifjm als ITCann befonbers fdnoer fällt. Der Unruhe feines

tüerbens foll fie bas in fid] berutjenbe Sein, feiner Spe3ialifiertr/eit

bie (Barrett bes tDefens, feiner Eingabe an bas (Dbjeftioe bie t)in=

gäbe an bas Perfönlidje, feiner tDerfoollenbung bie Seinsoollenbung

gegenüberftellen, bamit öurd? foldje Arbeitsteilung bie 3bee bes ITTenfcfp

feins erfüllt roerbe. Unb geroife ift bie Aufgabe einer fotdjen (Ergä^ung

ber HTannr/eit ein röunberoolles Soll. OEdjte $rauen roerben barin

immer eine ber Ijödjften TRöglidjteiten ifyres IDefens ausgebrüdt finben.

Aber oor bem 3beal ibjer eigenen menfd]lid)en Dollftänbigteit ift bies

eben nidjt bas einige, tann es für fie nidjt bas ein3ig IDertoolle fein —
ebenfotoenig roie ber Hlann, ber bm Anfprud) ergebt, „ooller Blenfd}"

3U fein, baoon bispenfiert ift, aufeer nad] tDerfoollenbung aud} nad]

Seinsoollenbung 3U ftreben.

Befdjränfung bes Strcbens auf Dertoirflidmng ber gefdjledjts-

beftimmten (£rgän3ungstöerte bebeutet für ben ITCann, bafy er 3ugunften

feiner Sadjleiftungen bem perfönlidjen £eben, bem £eben in (Mte

unb £iebe unb in ber Sdjöntjeit bes Alltags alles fdmlbig bleibt (roie

es nidjt röenige ITTänner tun); es bebeutet für bie $rau, bafj fie bas

Ueberperfönlidje niemals als roafyrfyaft lebenformenbe 2TTad]t begreift.

Hlödjte aud) ber Kosmos ber obiettioen Kultur eine burdjgängige

Arbeitsteilung 3toifd}en ben (Sefdjledjtern ertragen tonnen — für

bie fubjettioe Kultur, für bie tDefensenttoidlung ber Hlenfdjen be=

beutet fie immer (Einfeitigfeit, llnootlftänbigfeit, bie feinesroegs ba'
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öurd) 'oeilbar ift, öafe jeöes ©efdjledjt bei öem anöern öie Dedurtg

feiner ITCängel fudjt. Deshalb ftellt öie moöerne $rau als allgemeinen

3mperatio über ifyr (Befdjledjt: D e r
f
u et) e öeine Sonöer*

bejtimmung als IDeib mit öeiner allgemein*
m e n

f
et) I i et) e n Beftimmung 3U oereinen. Unö nur

roo öiefe Syntfjefe in irgenöeiner $orm gelingt, fier/t fie öen r)öd)ften

Sypus 5er $rau erreicht. $reilidj folgt öaraus nirfjt nottoenöig für

jeöe ein3elne öie Derpflicfytung, eine auf öas flufcerperfönlidje gerichtete

flftioität 3U entfalten. 3eöe ein3elne foll tun unö leiften, roo3U fie

fict) am beften eignet, too3u fie fidj berufen fütjlt. So mögen öie 3U

ausfdjliefdict) röeiblid)em Sun Deranlagten mit ir/rem IDirten in öer

Sphäre öes Perfönlict)en bleiben; töenn fie öabei nur ifjr IDefen, öie

$orm iljres £ebens mit öem Ueberperfönlidjen öurct)öringen, öann

r>enr>irtlict)en fie in
f

i er) öas ITtenfd)lid}e. Diejenigen grauen aber,

roelcfye Anlagen 3um IDirten an öer objeftioen Kultur empfangen Ijabzn

—
• man tann fie als öen ö u a 1 i ft i

f
d) e n $rauentypus be3eidmen—

,

öürfen nicfyt ger/inöert toeröen, fid} nadj öem ITTafe ifyres Könnens

an öer ©eftaltung öes Ueberperfönlidjen 3U beteiligen. Die tDert*

bejafmng aud] öiefes $rauentypus öurcbjufetjen ift ein letjtes 3iel öer

„neuen" $rau unö ibjer (Semeinfdjaftsarbeit.
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(Efyetöeal unö (Ef)ered)t.

(1914).

tDir fönnen öas allgemeingültige Grjeiöeal öefinieren als öie öurd?

(Einheit öer Seele unö Sinne gestiftete, auf öen XDillen 3ur Dauer unö

Dollen Derantroortlicrjfeit gegtünöete £ebensgemeinfd?aft 3totfd}en HTann

unb XDeib. Das 3öeal einer foldjen Bereinigung fyaben, fo roeit öas

£id)t öer (5cfd}id]te 3urürfreidn\ alle Kulturnationen getannt, unö

3toar nidjt als roillturlid} gemaustes, eröadjtes, fonöern als eine Selm=

fudjt, öie aus öen elementaren gei[tig=Ieiblid}en Beöürfnijfen menfdp

lid?er Hatur tjeroorgetöacbjen ift. $reilid? garantiert öie ©eltung jenes

3öeals nod] nidjt öie Säfngfeit öer ITIenfd}en, es 3U Dertoirflicfyen. (Es

r)at fid), neben öer gröberen fluffaffung öer (Hje als einer fejcuellen

unö röirtfdjaftlidjen 3ntereffengemeinfd)aft, öie ebenfalls allen 3eiten

befannt roar, im Alltag öes £ebens immer nur annäljerungsmeije

öurdjfetjen fönnen. flu öer feroeiligen tontreten ©eftaltung öer (Hje

finö öie materiellen, ebenfo roie alle iöeellen £ebensmäd]te: öie tDirt-

fdjaft, öie Religion, öie fittlid]en Dorftellungen, öas Red?t beteiligt.

Unter ifjrem roedjfelnöen (Rnflufe Ijaben fid} geroiffe Beftanöteile, 3. B.

öie $orm öer (Ejefdjliefmng unö Sdjeiöung, öas redjtlidje unö fittlidje

Derfyältnis öer ©atten untereinanöer unö 3U itjrcn Kinöern, bejtänöig

langfam oeränöert, roäfyrenö geroiffe anöre, 3. B. öie flbjidjt öer Be-

teiligten 3U öauernöer £ebensgemeinfd?aft, im U)anöel öer 3citen un-

oeränöert geblieben finö. XDeld^e (Hnflüf je öie gefd]id]tlid)e IDirflidjfeit

öer (Hje femeils am ftärfjten beftimmten, öem 3öeal annäherten oöer

oon ibjn entfernten, ob iöeelle oöer materielle, mufe für feöe Gpodje

befonöers abgefd^ätjt roeröen. lieber öas Derfyältnis öer iöeellen

rrtädjte 3ur (£r)e, öas uns in öiefem 3ufammenr/ang allein interejjiert,

ftefyt feft, öafe faft überall öie religiöfen unö öie etfjifdjen Dorftellungen

öer Red]tsgejtaltung oorangefyen unö ifjr öen lOeg roeifen. — Das Redjt
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fyält feft, prä3ifiert unb Dereint>eitlid)t, roas als Dorfteilung über öas

Seinfollenöe im Scfyofe öer anöern geiftigen ITCädjte erroadjfen ijt. $rei*

lidj Ijat es, int Unterfdneö 3u jenen, formbilöenöe Htadjt nur über

öie flufeenfeite aller menfdjlidjen Be3ielmngen, es gestaltet an öer

(Hje öie äußeren Pflidjtoerb.ältniffe 3t»i[d}cn lUann unö $rau, 3tDifd?en

(Htern unö Kinöern. Aber in öiefer äußeren redjtlidjen Strultur prägen

jid] immer aud] öie jeroeils für öie inneren, fittlidjen Be3iermngen

geltenöen 3mperatioe aus. Unö finö einmal foldje Dorftellungen 3ur

Recfytsfatjung geronnen, fo gerühmt öiefe gegenüber öen anöern 3ms

peratioen eine felbftänöige (5eroalt, toirtt nun ifyrerfeits auf öie Sitten*

bilöung unö öie fittlidjen Dorftellungen 3urüd, tjemmt häufig öeren

IDanölungen, inöem fie öie ©eröotmljeiten beftimmter Dolfsfdndjten

auf einer (Entroidlungsftufe 3urüdb
l
ält, über öie öas fittlicfye Betoufet*

fein anörer Scfyicfyten längft ^inausgeroadjfen ift. Dann entfielt eine

Spannung, ein Antagonismus 3roifcr)en neuen fitttidjen 3öealen unö

öen (Befetjen, raeldje öie alten feftljalten. Das Redjt erfdjeint toie eine

nadjgefjenöe Ubj, iljr 3eiger fdjreitet audj ooran, aber er bleibt immer

ein Stücf 3urüc! hinter öer Stunöe, toeldje öie Sonne unfres Sitten*

tages oerfünöet. — Als öerart 3urüctgeblieben, beurteilen öie moöernen

$rauen, öie Selbftoerantroortlidjteit für it)r (Befdjledjt erftreben, öas

Derfjältnis öes (Hjeredjts 3U öem neuen unö bisher Ijödjften, fittlidjen

(Hjeibeal. (£s läfjt fid? öurd? eine fleine (Erweiterung öer früheren

Definition ausörücfen: öie oolHommene (Elje ift öie öurd) (Einheit öer

Seele unö Sinne geftiftete, auf öen IDillen 3ur Dauer unö oollen Der-

antröortlidjfeit gegrünöete £ebensgemeinfdjaft r>on Iftann unö IDeib

als 3töeier fittlidj felbftänöiger Perfönlidjfeiten. 3n öiefer $ormel

ift öas prin3ipiell Heue gegenüber öem älteren 3öeal: öie $oröerung

nadj fittlidjer Selbftänöigfeit öer öurd} öie <£ 1} e

oerbunöenen Perfönlidjfeiten, unö eben in öiefer

fdjeinbar fo geringfügigen (Erroeiterung ftecft öie gan3e Problematik

öer moöernen (Hje: Hus ir)r entfpringt öer IDiöerfprud} gegen öas

moöerne Redjt, aus iljr leiten roir öie fpe3ififdjen fittlidjen 3mperatioe

ab, öie es gilt im 3nnem öer (Eje, in öer etjelictjen (Befinnung unö

Sitte öurd]3ufe^en. Das ältere 3öeal, öas jener $oröerung entbehrte,

liefe öesljalb Raum für öie Dorrccfyte unö öie Autorität öes TKannes,

für öie grunöfätjlidje Unterorönung öer $rau. <£s befiehlt nidjt, aber

es geftattet öie autoritäre (Reform. Darüber r)inaus aber mar öer

$rau bmd] r e 1 i g i ö
f
e Dorftellungen Unterorönung auferlegt.
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3t)r ©eljorfam gegen öen (Satten galt als (Bottes ßebot unö öesfyalb

als ibjce fyödjfte Pflicht unö (lugenö. Der (5ott felbft, bei Stiftung öer

<£b.e in öenHtunö gelegte Befefyl: „DeintDille foll öeinem ITCanne untere

tan [ein, unö er foll öein fjerr fein" — toieöerfjolt unö bejtätigt oon

öen flpoftefn öes (Ttyriftentums — , t?at öurd? 3af?rtaufenöe öie jittlidje

unö redniicfye Stellung öer $rau, ifyr gan3es Zebm in unö aufeer öem

fjaufe bestimmt.

Hun erleichtert ja 3roeifelIos öie fllleinfyerrfcfyaft eines XDillens

öie £öfung aller Probleme unö 3ntereffengegenfätje öes menfdjlidjen

(Semeinfdjaftslebens — oor allem für öen, öer öa3u berechtigt ift.

Deshalb töirö fidjer öas autoritäre (Efyeiöeal immer einen ftarten fln=

fyang behalten, cor allem auf feiten öes UTannes. üermutlid? roeröen

ir)m aber aud> Diele $rauen öauernö anhängen, öie nidjt öie Kraft

in fidj füllen innerlicf) auf eignen $ü^cn 3U fterjen. (£s ift bequem,
fidj öem IDillen eines anöern unter3uorönen, fidj öaöurd) eigner Der-

anttöortlidjteit 3U entfdjlagen unö Konflüten 3U entgegen. Aber geraöe

öiefe (Eatfadje, öafe öie religiös geforöerte Unterorönung öer $rau

bisher in breiten Sdndjten ir)re (Entruidlung 3U felbftänöigem Deuten,

Jjanöeln unö Urteilen fo fdm>er gehemmt Ijat, 3töingt uns 3ur Dernei*

nung unö Betampfung öes alten 3&eals. U)ir tonnen öesljalb nidjt

oft genug flarftellen, öafe öas moöerne (Jfyeiöeal mit feinen tiefften

H)ur3em ebenfalls in öas Religiöfe bjneingefentt ift. Die erhabene

djriftlidje Botfdjaft religiöfer Gbenbürtigteit Don TITann unö IDeib unö

öer „fyerrlicfyen $reifyeit öer Kinöer (Bottes" ift feine ältefte Santtion.

Daraus rouröe in öer Reformations3eit öer 3utperatio abgeleitet:

„(5ott metjr getjordjen als öen ITZenfcben." (Er begrünöet öie (5eröiffens=

freifyeit öes eisernen als fein unantaftbarftes Recf)t, er enthält auet) öie

religiöfe Legitimation aller $rauenforöcrungen naefy fittlicfyer unö

redjtlidjer Selbftoerantröortlidjfeit. ©runöfätjlicfye Unterwerfung unter

überlieferte unö geglaubte Autoritäten, grunöfätjlicfye Unterwerfung

nur unter öas eigene ©eroiffen, öas finö feitöem öie 3toei gleid}er=

mafeen aus religiöfem ©efüfyl ftammenöen $ormen menfdjlicfyen Der-

Haltens, 3tDifd)en öenen es nur ein ömtröeöer-oöer gibt. Die $ors

öerungen, öie eine fpätere 3ctt aus öer 3öee öer ©etöiffensfreiljeit

für öas Derljältnis öes eisernen 3um Staat, 3ur fo3ialen (Bemeinfdjaft,

3u öen Htitmenfdjen ableitete, fanö ibjce tieffinnigfte $ormulierung in

öer etbjfdjen $reir)eitslef}re öes öeutferjen 3öealismus, bei Kant unö

$id?te: öer ITTenfd] ift als (Träger öer Dernunft beftimmt, fid) felbft 3U

Utariatine Weber, ^rciuenfragen. 10
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bestimmen, ö.
fy.

3U tjanöeln nid}t nad? öer IDillfür [einer triebe, fon*

öem nadj feinem, öem Sittengefetj unterteilten (Beuüffen. Hls Sräger

öiefer $äf}igfeit 3ur „Autonomie" befitjt er eine fpe3ififdje IDüröe, öie

ibn cor allen anöeren IDefen aus3eidmet, öarf er öesljalb beanfprudjen

Selbfötöecf 3U fein. Daraus folgt für öie (Beftaltung aller menfdjlidjen

Be3ielnmgen öer einfache (Brunöfaij, ba$ jeöer in jeöem HTenfdjen öie

Beftimmung Selbfotoecf 3U jein ad?ten foll, öafe tein ITCenfd} öen am
öeren blofo als mittel für feine perfönlidjen 3töede anfefyen öarf. Da*

na&i ift auä? für öie $rau fjödjfte etr)ifd?e Hufgabe: ibjre (Entroidlung

3ur fittltd? autonomen Perfönlid)feit. Danad) ift es aud} für fie unfitt*

lief}, fidj roiöer öas eigene (Betoiffen fremöem tötllen 3U beugen. Da-

nad) öarf aud? fie nidjt als blofees mittel für öie 3*öede öes ZTCannes

gebraudjt roeröen. — Aus öiefen (5runöfä^en Iäfet fid? als pofitioes

©eftaltungsprfr^ip öer (Efye ableiten, öafe fie ftatt auf Untcrorönung

öer $rau, auf Kameraöfdjaftlidjleit öer (Satten gegrünöet

roeröe. Die 3öee einer Kameraöfdjaftlidjfeit im Derfyältnis öer (£»e-

fcfytedjter ift erft ein Kino unferer 3eit. 31jr toidjtigfter 3rcl)alt ift: öie

Begrünöung öer Be3iefmngen 3U)ifd)en TKann unö IDeib nidjt nur auf

ibje gefd]Ied)tli(r)en Derfdjieöenfyeiten (Polarität), fonöern auf ibje

übergefdn'edjtlidjen (Bemeinfamfeiten. — Kameraöfdjaftlidjfeit fann

natürlid} nur öann entfielen, töenn ITtann unö $rau einanöer nidjt

nur als ©efdjledjtsmefen, fonöern aud) als HTenfdjen gegenüberftefycn,

roenn audj öie $rau oermag ibjem Dafein aus eigener Kraft einen

Sinn 3U geben, toenn fie oermag öas innere Zeben öes IKannes 3U

teilen. Da3U ift erforöerlid), Öaf3 fie nidjt nur ibje fpe3ififd? roeiblidjen,

fonöern aud} ifyre allgemein menfdjlidjen Qualitäten in fidj 3ur (Ent-

faltung bringt, ö.
fy.

gleidj öem ITCanne Be3tefmng gerahmt 3U öer

überperfönlidjen tDelt öer Itormen, ©rönungen unö Sadjlidjfeiten.

— Don feiten öes ITCannes aber beöarf es 3ur Derroirflidmng öer Ka=

meraöfdjaftlid]teit in öer (Efye immer öer Ritterlid? feit: ö. Ij.

er, öer normalertoeife ptjyfifd) unö ötonomifdj ungebunöener ift als

öie $rau, öarf feine Ueberlegenfycit nur 3U ibjem Sdmij, nidjt 3ur Un=

tertoerfung anraenöen. (Er mufe öie innere $reir)eit unö Selbftänöig-

feit feiner ©attin tr> o 1 1 e n , roenn fie gleid) ifym öie HTöglidjfeit fjaben

foll, 3ur autonomen Perfönlidjleit b
i
eran3ureifen. — (Eine foldje Ritter-

lidjteit ift öie auf öem Boöen öer (5efd?led)ts oerfdjieöenfjeit

erroadjfene, eöelfte $rud}t öer ©efittung 3toifd}en ITTann unö tDeib.

Sie mattete bisher in öer Regel nur über öen Öiftan3ierteren Be3ieb
t
un=
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gen öer (Sefcfjlecfjter: öer (Erotif, 6er $reunöfd)aft, öem aus öer gerne

oererjrenöen $rauenöienft, öer fid) ein übermenfd}lid}es 3öealbilö 3ur

Derebjung fdjuf. Der etjclidjen £ebensgemeinfd}aft ift fie, {ebenfalls

in breiten Kreifen, fern geblieben; Ijier rouröe fie oerörängt öurd} öie

TXlad}t öer (Seroolmljcit, öes inüfyelofcn Befitjes unö öer garantierten

fjerrfcfyaft. Hurjt öer Ittann in öer (Efje feine Dor3ugsfteIlung aus, um

fidj öie $rau unter3uorönen unö öienftbar 3U machen für feine perföii-

licfyen Beöürfnif fe, fo ift öamit öie ©efinnung 3ur Ritterlidjteit auf-

gehoben. Denn öiefe beftettt ja geraöe im De^idjt auf folcfje Redete.

Die Beroabjung öer 3arttjeit unö Scrjönrjeit er)elidjer Bc3ief)ungen

öurdj öie unenölidje Kette oon Alltagen unö (Serootnifieiten ift aber

abhängig oon öer Bereitroilligfeit öes Htannes 3u edjter Ritterlichkeit,

oon öer $ä^igteit öer $rau öie Kameraöin öes TTtannes 311 fein.

Die fpe3ififd?e (Eigentümlichkeit öer unferem 3öeal entfpred?enöen

(Efye als öer Bereinigung 3roeier fittlicb. autonomer Perfönlicfyteiien

befterjt nun ferner öarin, öafe fie 3roei IDefen 3U einer (Einheit öes 5d]id-

fals, öes £ebens, öes XDtllens oerbinöet, öie fie öodj 3ugleid) als „Per*

fönlidjfeiten", ö. f). aber: als oon eigener Htitte r)er beftimmt, befielen

laffen foll. (Eine oollfornmene (Efye 3U führen ift für moöerne Kultur5

menfdjen nur möglidj, roenn fiefj öie (Satten in beftimmten inneren

unö äußeren £ebensbe3irfen aneinanöer binöen, in ibjem IDollen unö

Beöürfen nadjeinanöer richten, einanöer in £iebe geroäbjen toas öer

Alltag rjeifcfjt, tur3, roenn fie eine innerliche (Einheit bilöen, in öeren

^eiligem Ring fie gan3 allein miteinanöer finö, in öeffen Umtreis felbft

öie Kinöer nicfyt mit rjineingenommen roeröen. Hur eine foldje Sphäre

unöurd}öringlicf)er (Erjlufioität garantiert öas <5lücf unö öie Dor=

neb.mb.eit öer efyelidjen £ebensgemeinfdjaft. Dies erfdjeint fo felbft=

oerftänölidj, öafe es nidjt nötig ift, \\d) ausfüb.rlid]er öarüber 3U Derbreiten.

Sdjroieriger aber ift !lar3uftellen, öafe anöererfeits eine oollfommene

(£r)e nidjt öenlbar ift orme öafe fid) — aufeerfyalb jener Sphäre — öer

ein3clne als (Unfeiner nod) für ein eigenes perfönlidjes Zebzn frei

roeife. flud} öie glücflicbjte (Ef)e läfet öas Beöürfnis befielen: (Einmal

nach, innerer flbgefdjieöentjeit, ö. b.. naä] öer Hlöglidjteit, fid} ie nadj

Beöürfen 3U füllen als felbftänöiges (Ein3elroefcn, öas religiös aus-

geörüdt mit feinem (Sott allein fein lann. (Es beöeutet eine Derfladmng

unö Bcfcbjäntung öes perfönlidjen £ebens, roenn öie (Satten einanöer

in öen tiefften Sdjid}ten öer Seele nidjt allein laffen tonnen, roenn fie

beanfprudjen, alles miteinanöer 3U teilen. Da3u tommt als ein fdunerer

10*
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3u löfenbes Problem, baJ3 aud] 6ie glüdlidjfte (Efye bei innertid? reichen

ITCenfdjen bas Bebürfnis hefteten läfet: Als (Eiserner eingeben 3U

fönnen in öle $ülte bes £ebens, nacfy eigenen 3ntereffen, felbftäubigen

menfdjlidjen Be3ier)ungen, bie fidj nur bann entfalten tonnen, roenn

ber anbere nidjt öen grunbfätjltdjen Anfprud} err/ebt, feinerfeits mit

fyineingenommen 3U toerben. — (Ein foldjes gegenfeitiges Vergönnen

ber $rei^eit 3U perfönlidjer £ebensgeftaltung neben bem (Bemeinfdjafts-

leben erforbert gerabe bann, roenn edjte Heigung bie ©atten oerbinbet,

ein Ijofyes Vfrafo oon üornertmb.eit unb innerer (Befittung. Denn es toi-

berftrebt an fid} ben ego3entrifdjen Haturtrieben, bem nädjftoerbunbenen

ITtenfdjen £ebensfreuben 3U gönnen, oon beren unmittelbarer Beteili-

gung man fetbft ausgefdjloffen ift. Aber es bebeutet 3rocifetlos eine

Derarmung bes £ebens unb innerer (Entfaltungsmöglidjteiten, toenn

(Satten einanber otme Kot fotdje Ausbreitung in bie £ebensfülle be=

fdmeiben. 3n ber $rage toas fie einanber an geistigem „Dorbefyaltsgut"

gönnen follen, roeil es Bereicherung bes (Ein3ellebens bebeutet, unb

roas fie einanber mit Redjt oerfagen Jollen, roeil es bie Sdjroungtraft

unb 3ntenfität bes er/elidjen <5emeinfd]aftslebens gefäfyrbet, liegt ein

fein: tiefes Problem oerfeinerter (Er/efittlicfyfeit, bas natürlich nid}t

burdj formulierte Hormen, fonbem nur burd] bas fittlidje ©cfür)I

bes ein3elnen gelöft roerben tann. — 3n jeöem $all roirb aber bie um
oerrüdbare <5ren3e 3toifd}en bem 3uläffigen unb bem un3uläffigen

(Eigenleben bort liegen, roo ein (Batte aufeerfyalb ber (Ette einem feiner

Hatur nadj unmitteilbaren Sonberglüd (3. B. erotifdjen Be3iermngen)

nadjgefjt, auf Koften bes (Slüdes unb $riebens feines £ebensgefäb
t
rten.

(Es tann unter Umftänben unoermeiblid] fein, bas perfönlidje (51üd

bes einen Seils, ber Sonber p f 1 i d} t bes anbern 3U opfern; es einem

Sonber g 1 ü ä 3U opfern roiberfpridjt bem IDefen ber eljelidjen £iebe

unb muf3 fie —• als Redjt beanfprudjt — oon ©runb aus 3erftören.

fllfo Binbungunb $ r e i 1} e i t
f
inb bie beiben nottoenbigen

Pole, 3roifd]en benen fidj jebe oolltommene £ebensgemeinfdjaft be-

toegt, unb 3toar finb in ber (Et>e fjödjfter etfyifdjer (Drbnung biefe (5egen=,

fätje in ber eigentümlidjen IDeife 3U oereinen, bafy ieber ©atte fid? felbft

binbet, b. t>. aus freiem EHllen in geroiffen Be3irten bes £ebens feine

Begebjungen unb tDünfcfye 3ugunften bes anberen opfert, 3ugleidj

aber bem anbexen Seil Bewegungsfreiheit geroär)rt für bie (Entfaltung

feiner fittlidjen $reir/eit unb feines perfönlidjen (Eigenlebens. — (Es ift

tlar, bafj bie 3bee einer foldjen perfönlidjen $reib,eit ber (Satten, bie
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ibje Sdjrante an öer gegenfeitigen Derantroortlidjfeit finbet, öie Dienft*

bereitfdjaft, öie freiwillige Eingabe, öas perfönlidje ©pfer nidjt aus-

fonöem einfdjlicfet. Dem ©runöfatj nadj foll natürlid? aucf) 6er ITCann

3um Dienen unb ©pfem bereit jein. Aber in öer Praxis öes £ebens

toirö fidj öie Itötigung öa3u öfter öer $rau auförängen, fofern nämlidj

öaöurdj öem Htann öie Berufspflidjt, öer Dienft am ©bjettioen, an öen

Sadjlidjfeiten, 3u öem er an erfter Stelle berufen ift, erleichtert roeröen

mufe. $ür öiejenigen (Ehefrauen, öie itjrerfeits nidjt 3u felbftänöigem

überpcrfönlidjen Sun berufen finö, gibt es in öer Regel feine näljere

Pflicht als fidj in öen Dienft itjrer Kinöer, itjres ©atten 3U ftellen.

Der Dienft öer ITCutter an öen unertxmdjfenen K i n ö e r n ift immer

ein abfoluter IDcrt, fie finö öas nädjftliegenöe Htaterial, an öem öie

$rau über fidj felbft hinaus fdjaffen unö bilöen tann. Dagegen fjängt

öer tDert öes Dtenens unö Sidjopferns für öen (Satten öaoon ab, in

roeldjem Sinne es gefdjietjt unö entgegengenommen roirö. Der ITTann

öarf es nidjt foröem, öamit öer $rau immer öie ITTöglidjfeit bleibt,

öas ©pfer als freies ©efdjent öer £iebe Öar3ubringen. Unö es öarf nidjt

öen blofjcn Bequemlidjteitsbeöürfniffen, fonöern nur öen tjöfjeren

£ebens3ielen öes ©atten öienen. $ür öen feinen Unterfdjieö 3töifdjen

fittlidj toertlofer unö mertooller Eingabe tjat ITC. £. (Endcnöorf öie

tieffinnigen H)orte gcfunöen: „Die $rauen töollten ITTenfdjen für

ITCenfdjen fein, öie $rauen wollten oon tftenfdjen leben, öamit ift eine

fünöfjafte ©efamtlage öa .... in öer öie $rauen tjerumge3ogeu roeröen

öurdj öas Sudjen, $inöen, 3nen öes anöeren ©efdjledjts. . . . Sine

Situation, öie djriftlid} altruiftifdj übertündjt tooröen ift . . . öie Srau

fjat, um in öem djriftlidjen flusörud 3U bleiben, öie Eingebung geübt

unö ©ott oergeffen. Sie Ijat nidjt begriffen, öafo öer ITtenfd} öem

fllenfcrjen öienen foll bis unter feinen $uJ3, wenn er öamit 3ugleidj ©ott

öient unö öer 3öee. Unö öafe öer ITCenfdj fid? nidjt untertreten öarf,

öem ITTenfdjen 3u öienen, wenn er öamit nidjt 3ugleidj öie menfdjlidje

$oröerung an fidj felbft erfüllt, wenn er nidjt 3ugleid] öer 3öce öient. (Es

ift nidjts wunöeroolleres als öie Eingebung, es ift nidjts tjerrlidjercs

als öie £iebe, weldje öiejenige £iebe nadjafjmt, mit öer öie TtTenfdjen

oon einem ©ott geliebt fein wollen. Aber es ift ein anöeres, wenn öer

ITCenfcfj fidj fjingibt, roeil er nidjt fteljen fann unö will — unö fidj nun

öiefe Eingabe 3ur ©eredjtigfeit redmet" 1
), Unö öie $rau freoelt

nidjt nur gegen öie eigene JTTenfdjenwüröe, wenn fie öem IKann ges

1) Realität unö ©efefclicfyfeit im ©efdjledjtsleben S. 137 f.
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öanfenlos, grunöfat)los öient, fonöern aud) gegen ilm. Sie felbft lebjt itjn

öurd) foldjes Derf)alten, fie als ein für fein perfönlidjes Belagen ge=

fdjaffenes IDefen an3ufel)en. Sie mad)t ilm bequem, felbftfüdjtig, ab*

gängig, unö fie mad)t ibji 3U ibjem Sdmlöner — ein 3uftanö, 5er mit

öer Seligfeit öes (Bebens unö Hefjmens öer £iebe unoereinbar ift.

Sdjauen toir oon öem bjer entnadelten Gtjeiöeal auf unfer mo=

öernes (H)ered)t, fo 3eigt fid) trotj mancher Heuerungen im ein3elnen,

öafo öies grunöfäijiid) eine Gljeprarjs fanftioniert, \a r>orfd)reibt, öie

im IDiöerfprud) 3U jenem 3öeal ftetjt. 3m Hnfdjlufj an öie Ueberlie-

ferung oerleib.t es öem ZTTann öie gefeijtidje Autorität, ö. I). aber öen

Anfprud) auf generelle unfreiröillige Unterorönung öes $rauenn>illens.

3ufolge [eines allgemeinen eljemännlidjen (£ntfd)eiöungsred)tes in

allen öas gemeinfame Zeben betreffeuöen Angelegenheiten gibt fein

IDille öen Ausfd)lag, fotoot)l in öen befonöeren l)äuslid)en, röie in öem

mütterlichen IDirfungsfreife öer $rau. Aud)' tann er öanad) in ibj

gan3 perfönlidjes £eben eingreifen, öenn es ift gar feine Sphäre itjres

Suns öenfbar, öie nidjt in irgenöeiner tDeife öas er)elid]e (Bemein-

fdjaftsleben berührt. Das Redjt fdjreibt iljr alfo gan3 generell oor, bei

2TCeinungsr>erfd)ieöent)eiten aud) gegen it)re Ueber3eugung öem IDillen •

öes (Satten 3U folgen. Dies beöeutet im prin3tp öie Binöung öer

$rau an öas autoritäre (Hjeiöeal, öas mit öem 3öeal fittlidjer Selbft*

beftimmung unoereinbar ift.
— Da3u fügt öer gefeijtidje (Bütcrftanö

öie pefuniäre flbfjängigfeit öer $rau — es fei öenn, öafe fie auf (£igen=

erröerb ausgebt, oöer fid) öie Derfügung über eigenes Dermögen aus-

örüdlid) öurd) (Hjeoertrag r>orbel)ält. 3ufoIge öes gefetjtidjen (5üter=

ftanöes unö öer non ir)r unterftüijten (Efyefitte befielt bleute nod) in

öen breiten tt?ittelfd)id)ten unferes üolfes öer typifd)e 3uftanö, öafe öie

(Ehefrau foröof)! bei Beftreitung öer £jausf)altungsfoften raie bei öer

Befrieöigung ibjer perfönlidjen Beöürfniffe oom ©utöünfen öes

IHannes abhängig ift. Das (Befeij garantiert alfo öer Geheirateten

$rau nid)t, roas jeöer GEnr>ad)fene braud)t, um fid) als felbftänöiges

XDefen 3U füllen: eine eigene Derfügungsfpt)äre über öie äußeren

mittel 3ur £ebensgeftaltung. Dem ITTann liegt 3roar an erfter Stelle

öie ftanöesgemä^e Unterhaltspflicht oon $rau unö Kinöern ob, aber

öie oerfd)ieöenen Stanöesfitten laffen il)m einen breiten Spielraum

nad) feinem Belieben 3U entfdjeiöen, roas öa3u gehört unö roas nid)t.

(Beraöe über öas ITtafj öeffen, toas einer $rau für ir)re perfönlidjen

£ebensbeöürfniffe 3U3ubilligen ift, rtürö öie Anfidjt öer IRänner aufeer*
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oröentlid) oerfdjieöen fein. Diefer flbl}ängigfeits3uftanö fann fdjon

in öer fouft glüdfidjen (Er)e öas £ebensgefüt)l öer $rau öauernö be*

örüden. 3n öer Durchjdnrittser/e gefäfjröet er öie Gk'fittung, roeil er

f ic oerfübjct, ficf) öurcfy allerlei Often unö Sdjlidje oom ITCann öas (Er*

rtninfdjte 311 oerfdjaffen; in öer unglüdlidjen (Eje aber ift er fcfylecfytfnn

unerträglich,, öenn er gibt öem normalertoeife fdjon an fidj unabljängi*

geren HTann Redjtsgrünöe, um jeglicf)e Beroegungsfreir/eit öer $rau

3U unterbinöen unö jie öauernö in öie £age öer auf feine (Sefälligfeit

angetoiefenen Bittftellerin 3U bringen. — (Es fann aber nidjt oft genug

Itargeftellt roeröen, öafe (Befetje öer Regulierung öerjenigen menfd]-

lidjen Be3ietmngen öienen, öie ficfy nidjt öurcf) £iebe allein geftalten

laffen, öafe atfo öas (Efyeredjt feine Hufgabe oerfer/lt, roenn es leine

genügenöe Dorforge für einen geredeten 3ntereffenausgteid? in öer

problematifdjen (Efye unö für öen befonöeren Sdmij öer $rau trifft. (Es

ift erftaunltd], öafe es audj r)eute nod) fo oieler (Erörterungen beöarf,

um öiefem felbftoerftänölidjen ©efidjtspuntt Hnerfennung 3U erringen.

— 3ur tjerftellung eines befferen ©Ieidjgetöidjts 3rr»ifcfjen öen ©atten

ift unerläfelid) 1. öafc es feines befonöeren (Er)er»ertrags beöarf, um
öer befitjenöen $rau öie Derfügung über it)r eigenes Dermögen 3U

erhalten (Gütertrennung als gefetjlidjer (Büterftanö); 2. Öaf3 jeöer

(Satte öas Red]t erhält, eine gemeinfame $eftftellung öes fjausb.alts=

buögets 3U »erlangen; 3. Öaf3 öie $rau flnfprud? auf ein feftes r)aus=

fyaltsgelö unö auf ein angemeffenes, öem $amilieneinfommen ent=

fpredjenöes Sonöergelö für ifyre perfönlid]en Beöürfniffe erhält. (Prä=

3ifierung öer efyemänntidjen Unterhaltspflicht.) Die efyelidje Sitte r)at

in geroiffen Sd]id]ten fdjon öiefen tDeg befcfyritten, aber nur ibjre $efti-

gung 3ur Redjtsregel garantiert, toenigftens öem (Brunöfatj nad}, allen

»erheirateten $rauen ein geroiffes TTCafe äußerer $reifjeit. — $ür

öiejenigen (Satten aber, öie übereinftimmenö öem alten autoritären

(Efyeiöeal anhängen, möge aud] in 3utunft öie güterredjtlidje Der-

tragsfreirieit 3ur Derfügung fielen, öie öer $rau geftattet, ifjr <5ut in

öie £}änöe öes HTannes 3U legen. — Damit fommen toir nocr) 3U einer

anöeren (Enoägung. Das gegenwärtige (Et)ered}t roirö oft mit öer Be=

grünöung oerteiöigt, öaf3 es — fjerausgeroadjfen aus öer üraöition —
öem Redjtsgefüb.1 unö öer fittlidjen (Efyeauffaffung unferer Dolfs-

mer)rr)eit entfpredje, unö Öaf3 es nid]t angängig fei, öas neue 3öeal

einer öünneren Sd^idjt öurd} Rechtsnormen allen auf3unötigen. Darauf

ift 3U erröiöern: (Es ift einmal fet/r 3töeifelr/aft unö nod? niemals feft-
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gebellt, ob röirflid} öie ITtebjcfyeit öer röeiblidjen Dolfsgenoffen itjre

petuniäre unö perfönlidje flbrjängigfeit nodj als (BerednHgteit empfin-

öen — fein IDunöer, öafe fie öer ITCerjrrjeit öer ITTämter aufeeroröentlid)

fympatb.ifd] ijt unö öesfyalb oon itmen gern als öer feinfollenöe 3u[tanö

oerteiöigt töirö. Unö ferner: (£s ift nichts leidster als innerhalb öes

(Hjeredjts beiöen 3öealen, [otöot?! öem autoritären röte öem autonomen

Raum 3U geben ! IUan braudjt nur öie Dertragsfreifyeit, melcrje fdjon

r)eute für öie güterredniicfjen Be3ielnmgen befielt unö auctj in 3ufunft

befielen bleiben foll, auf öas perfönlidje Redjtsoerfjältnis öer (Satten

aus3uöefmen, öann fyaben alle oolle $reifjeit, forooljl öie fittliclje roie

öie recfytlidje ©eftaltung ifyrer (Eje im alten oöer im neuen Stil öurdp

3ufüb
i
ren. ©eroiffe binöenöe Bestimmungen unferes (Efyeretfjts, 3. B.

öie Art öer Pflidjtenoerteilung 3tt)ifd}en öen (Satten, öie Derteilung

öer irmen entfprecrjenöen Sonöerredjte fönnten mit einigen tleinen

flenöerungen befielen bleiben. Dagegen röäre an Stelle öes eljemänn-

licfyen dntjdjeiöungsredjts einfad) 3U bejtimmen, öafe es öen (Satten

felbft überlaffen bleibt 3U oereinbaren, in roeldjen Angelegenheiten

im Streitfall öer 2TCann, unö in toelcfyen öie $rau entfdjeiöet. Dann

fyabzn öie (Satten öie $reitjeit, gemäfe ibjem (Seroiffen, itjrem €b,e=

iöeal unö ibjem realen Perfönlid)feitsgeröid}t felbft itjre Kompeten3en

gegeneinanöer ab3ufteden. (Sebietet ir)r (Setoiffen öer $rau, fid} öem

Hlann grunöfäijlid} unter3Uorönen, fo ftefjt il)r nidjts im IDege, unö-

eine foldje betöufcte, freiwillige, öurcr) ein 3öeal bestimmte tDabJ öer

autoritären (Ejeform befäJ3e bann ebenfalls öen Höel eines fittlidjen

flftes, öer ifjrer heutigen geöanfen- unö roillenlofen Hnnafjme oöllig

abgebt. Derbietet aber öie Pflid]t 3U |tttlicr)er Selbftänöigfeit öer $rau

[oldje grunöfätjlidje Unterorönung, fo ftefyt aud] öas Redjt bann im

(Eintlang mit öer Begrünöung öer (£r)e auf beiöer[eitige Selbftoerant=

töortlidjfeit, öie öer $rau 3töar, toie oben tlargeftellt rouröe, freiroillige

Unterorönung oon $all 3U $alt, nid)t aber öie grunöfätjlidje unö ein

für allemal erlaubt. — 3ur Dorbeugung oon Streitigteiten oöer 3ur

Herstellung einer „XDillenseinljeit" öer (Satten bei unlösbaren ITCei-

nungsDerfdjieöenb.eiten gibt es aud? öann öie mannigfadjften HTögIid2=

feiten. Sie tonnen oereinbaren, öafe öer ITCann, roenn er jeinerfeits

öen tjauptteil öer petuniären Gfjelaften trägt unö beruflidj gebunöen

ift, an erster Stelle bei öer (Einteilung öes (Rntommens unö öes Gages-

laufes, öer Bestimmung oon IDobnort unö löotmung entfdjeiöet, öafj

öie $rau in öen Angelegenheiten öer Haushaltsführung [elbftänöig
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bleibt; öafe bei ITteinungsDerfdjieöenljeiten in öer Kinöerer3ictmng öer

ITTann in erfter £inie über öie Söfme, öie $rau über öie (Eödjter be=

ftimmt ufrö. Solche ausörüdlidje, öem Streit oorbcugenöe Derein=

barungen roeröen überhaupt nur in problematifdjen (Jb.cn nötig fein.

3n ber autonomen (Efye, rote fie fein foll, fdjlidjtet jidj jeöe ZTteinungs^

oerfdjieöenfjcit öurdj liebeoolles (Entgegentommen oon beiben Seiten,

öurdj Hngleicfmng bcr Meinungen unb tDünfdje auf (Bruno gemein-

famer Beratung. Alle foldje Arten bes Sidpertragens, audj obne feften

Dertrag, finb \a ber (Eljefitte längft einoerleibt, benn bie £öfung oon

Konflikten öurdj autoritäre Htadjtfprüdje oon feiten bes ba3u beredj-

tigten Htannes gilt in fittlidj enttoidelten Kreifen fdjon Ijeute als Der=

ftofe gegen bie redete eljelidje ©efinnung unb eble ©efittung.

(Es bleibt nodj 3U erörtern, raeldje Konfequen3en fidj aus ber 3öee

fittlidjer Autonomie bes ein3elnen für öie Cösbarfeit öer (Elje ab-

leiten laffen. IDäre fie nur eine fittlid]e Angelegenheit 3töifd)en ITtann

unb $rau, fo tonnte es allenfalls öeren freier Dereinbarung überlaffen

fein, unter töeldjen Beöingungen fie iljren Bunö löfen roollcn. ($rei=

lief} beöürfte es öann fein: fefter fittlidjer unö fonoentioneller Beöing=

ungen, um öer TJDillfür öes Stärferen gegen öen fdjroädjeren Seil cor-

3ubeugen.) Sobalö aber öem ef)elidjen £ebensbunöe Kinöer entfpringen,

greifen feine $olgen röeit über öie ©atten felbft hinaus, öenn nun Ijan-

öelt es fidj um öie öauernöe $ürforge für Unmünöige. Sie mufe öer

Kontrolle öer ftaatlidjen ©emeinfdjaft unterstellt fein, (Ebenfo roie es

richtig ift, öafj pflid]toergeffenen (Eltern unter Umftänöen öas (Er3ielmngss

rcdjt ent3ogen roirö, ift es audj lidjtig, Öaf3 öie £öfung 3crfallener

(Eljen öen (Eltern nidjt allein überlaffen roirö, öafc fie rnelmeljr an Be-

öingungen, $örmlid]feiten unö $riften getnüpft ift, öaf3 eine unpar-

teiifdje 3nftan3 öie jfntereffen öer Kinöer roar)rnimmt. Staatliche

Sdjutjauffidjt über öie Unmünöigen befd}ränft nottoenöig öie $reiljeit

öer (Eltern, töenn töir öestjalb einerfeits öie $oröerung einer „freien

(Efje" im Sinne iljrer prioaten £ösbarteit als ungeredjtfertigten $rei-

Ijeitsanfprudj öer ermadjfenen 3nöioiöuen auf Koften öer Unmünöigen

ablehnen, fo muffen mir anöererfeits erft redjt öas heutige Sdjeiöungs-

redjt Gemeinen, als fadjlicr) ungeredjtfertigten (Eingriff öes Staats

in ibje notroenöige $reiljcitsfpljäre. fluef) in be3ug auf öie £ösbars

teit öer (Elje fällt öen ©efet)en öie Hufgabe 3U, öen richtigen flusglcidj

3tr»ifdjen Binöung unö $reirjeit öer (Efjegenoffen als (Balten unö (Eltern,

3toifd}en ibjen unö öen 3ntereffen öer Kinöer 3U finöen. Dies ift öem
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moöemen ©efetjgeber öurdjaus nidjt gelungen. Statt nämlidj 6ie

3ntereffen alter Beteiligten rein fadjlid? gegeneinanöer ab3uroägen,

fyat er fidj unter öem Drud bestimmter politifcfyer Parteien, oor allem

öes 3entrums, aufs neue öurd) öie öogmatifdj-religiöfe flnfidjt be ;

ftimmen laffen, öafe öie (Hje als „r/öljere (Drönung" eine oon öem

IDillen öer (Satten unabhängige unö öesrjalb „ibjem Begriff unö

IDefen nad) unlösbare ©emeinfcfyaft" fei. 3nfolgeöefjen foll fie nur

bei Hadjroeis oon Derfdmlöung eines ©atten, unö 3trmr oon fdnrterer

Derfd^ulöung im Sinne öes ©efetjes gefdjieöen roeröen, öas nur gan3

beftimmte tjanölungen als foldje anertennt. (Sexuelle Derbredjen,

Bigamie, Gfyebrud}, £ebensnad)ftellung, bösliches Derlaffen [inö ab-

folute Sdjeiöungsgrünöe; ebjlofes unö unfittlidjes Derfyalten, grobe

ITTiföfyanölung, bösroillige Derletmng öer er)elidjen Pflichten, djronifdje

Sruntfudjt u. ögl. finö relatioe, ö. r). fie gelten als ©rünöe, fofern fie

öie €fje unheilbar 3errüttet fyaben.) töeniger greifbare pflid^toer-

leijungen, Derfer/lungen unö £ieblofigteiten reiben öafür nid]t aus,

aud} roenn öaöurd? öie <£I?e unheilbar 3errüttet ift. (Efyen, öie fidj für

beiöe ©atten oöer für einen Seil als 3n:tum fyerausftetlen, roeil (lern5

paramente, dfyarattere, Beöürfniffe nid}t harmonieren, finö grunö=

fchjlid} überhaupt nidjt lösbar, felbft bei Kinöerlofigfeit nidjt. Dtefe

äußeren Binöungen fotlert nad] 5lbfid]t öes ©efeijgebers 3ur $eftigung

öer (Efje unö 3ur (£rrjör)uTig ibjes Hnfeljens beitragen. Sie betoirfen

bleute geraöe öas ©egenteil. UTit öen roadjfenöen fittlidHeelifdjen #n=

Iprüdjen an öie innere IDabjr/eit unö Reinheit öer £ebensgemein=

fdjaft roädjft öas Beöürfnis nad] Tftöglidjteiten, öie 3erfaIIene (£l)e

in anjtänöiger Art 3U löfen. Das ungeheure Rifito öer €r)e für Kul=

turmenfdjen befielt ja öarin, Öaf3 fie 3roei IDefen 3ur folgenreidjjten

©emeinfdjaft oerbinöet, beoor fie öas Zehen geteilt unö einanöer oon

(Bruno aus ertannt r)aben. Die Unroiöerruflidjteit eines foldjen Sdjrittes

ift unerträglid? für öen moöernen ITCenfdjen. Die gefetjlidje ßfrfdjroe-

rung öer Sdjeiöungen fjat ja öenn aud] nidjt ibje Derminöerung be=

roirft — öas roirö ir/r nie gelingen — fonöern fie oerminöert einerfeits,

roie öie moöerne (Hjefrifit lebjet, öie £uft unö öen ITCut 3ur Gfyefdjlie*

feung, unö fie fteigert anöererfeits öie IDüröelofigteit öer Sdjeiöungs*

pro3effe. Die auseinanöcrftrebenöen ©atten roeröen r/eute Dielfad?

3u allerlei Künften unö Sd?lid?en Ijödjft uneöler Art, 3ur Preisgabe jeöer

Distretion unö Rüdfidjt, 3um gingieren oon „©rünöen'' ge3roungen.

IDollen beiöe öie Sdjeiöung, fo läfet fie fidj meift auf irgenöeine Art
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öurdjfeijen. ($iftion öes böslichen Derla[[ens.) Sie i[t jeöodj unmöglich^

roenn nur ein ©atte f ie erjrtebt, orme öem anöeren [dnoere Sdjulö

nadnoei[en 3U tonnen. Aber öie gan3e Derteln'trjeit öer ©e[etje offen-

bart [icfy er[t barin, öafe ein ©atte gegen öen IDillen öes anöem aud)

bann nidjt frei roirö, wenn er eine [dnoere Sdjulö im Sinne öes

©efetjes begebt. Unterläßt nämlid? öer oerletjte ©atte öen Antrag auf

Sdjeiöung, fo mag öer anöere fidj 3toar öer eljelidjen Cebensgemein-

fdjaft ent3ieb
i
en, falls er öie mittel 3um [elbftänöigen Unterhalt be[iijt

— aber öem Banbo nad? bleibt öann öie (Efye beftefyen. (Es ift öurcfyaus

feine Seltenheit, öafe auf foldje lüeife mit Zftotioierungen, roie fie 3. B.

Soljtoi in Hnna Karenina [dn'löert, ein ©atte öem anöeren aus un=

Dorneinner ©efinnung öie $reir)eit öorentfyält, um irm 3U bjnöern

[ein Zeben auf eine neue Bafis 3U [teilen. (Es mag pfyd)ologi[cr) oer*

[tänölitfj [ein, öafe ein Hten[d?, öer [elb[t [eines $rieöens unö ©lüdes

beraubt i[t, öcrart öas Bö[e in [icr) malten läfet. Aber es ift nidjt 3U oer-

antworten, öafc öer ©e[etjgeber öer Radie, ITtifegunft unö öem roüröe-

lofen äußeren $e[tr/alten öes oerlorenen ©utes Dor[dmb lei[tet. 3m
Hamen öer [ittlidjen $reir)eit, eben[o roie 3ur Derljinöerung öer [oeben

erörterten ITtöglidjteiten i[t 3U foröern, öafc Scfyeiöung [oroob.1 auf ©runö

gegenfeitiger Heberein[timmung als auf ©runö einfeitigen Antrags,

röie [ie öas preufeifdje unö baöi[dje £anörecr)t tannten, roieöer 3uge*

la[[en roeröe. Dem ITtiföbraud} öer Sdjeiöungsmöglidjleit öurd} ein*

[eitigen Antrag, ofme öafj Der[d]ulöung öes anöeren ©atten oorliegt,

tann genug[am oorgebeugt roeröen öurd} öie Befjanölung öes Antrags

[tellers als öes [dnüöigen Seils, öer öie größeren (Dpfer 3U bringen, eoen-

tuell auf öas (Er3ielmngsred}t an öen Kinöern 3U oer3idjten r/at. (Es ift ja

überhaupt flar, öafe öie £iebe 3U öen Kinöern unö öas Deranttoortungsge*

füfyl für [ie problematifdje (Efyen roeit [tarier 3u[ammenbinöet als öas

©e[et$. Aud) lösbare Gfyen roeröen [er/r häufig nur öesr/alb aufredet

erhalten, roeil leiner öer (Eltern auf öie Kinöer Der3id}ten roill. Unö

in öeren 3ntere[[e roirö es für ©atten, öie öas erhoffte £ebensglüd

nid)t miteinanöer finöen, meift 3ur Pflicfyt aud] öie innerlidj 3erfallene

(Hje fort3ufür)ren unö erträglid? 3U gehalten. 3[t öas letztere unmöglid},

[0 lönnen alleröings öie Kinöer öurdj öas 3u[ammenleben mit ein-

anöer feinölidjen (Eltern fdnoerer ge[djäöigt roeröen als öurcfj öeren

Trennung. Stein" öas Sdjidfal oon Unmünöigen in $rage, [0 b.anöelt

es [idj immer im ein [dnoieriges Abroägen roiöer[treitenöer 3ntere[[en,

unö öie Konflilte 3toi[d}en (Efyeiöeal unö (Elternpflidjt, 3röi[djen öem
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eigenen ©lud 6er (Satten unö öem XDor)I öer K'nöer gehört 3U öen

fcfjroerften Kämpfen öes fittlidjen £ebens, öie es überhaupt gibt, ©b

eine 3erfallenc (Hje unter (Dpfern aufred)terr)alten ober gelöft roeröen

foll, ift fcfyliefelid} nur eine r»on öen ©atten felbft 3U treffenöe ©erruf Jens*

entfdjeiöung, unö es ijt überflüffig, öafe öer ©efetjgeber öas ©eröicrjt

fold)er elementaren £ebensprob!eme nod} öermeljrt. Hur öie freiröillige

(Entjagung unö nur öie freiröillige Binöung an eine (£r}e, öie fid? als

3rrtum erröiefen fyat, r)aben öen XDert einer fitttidjen Hat. Itiemanö

fei gefyinöert, öen eigenen £ebensbunö auf ©runö religiöfer oöer

etrjifdjer Anfdjauung als unlösbare r)ör)ere (Drönung 3U betrauten.

Aber eine foldje Auffaffung öer (Eje ent3ier)t fidj öer Beroeisbarteit.

Sie ift ©taubensfadje, unö als foldje Angelegenheit öes ein3elnen unö

feines ©eroiffens. Die ftaatlidje ©emeinfdjaft fyat aud? an öiefem

Pun!t roeöer Hladjt nod) Red)t, folgen ©lauben öen an anöersartigen

3öealert (orientierten auf3U3toingen unö öas Anfefyen öer (Hje roirö

öurd] foId?e erfolglofen Anmaßungen erfcfyüttert, ftatt gefeftigt.
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Der Krieg als etf)tfd)es Problem.

(1916).

Die folgenben (Erörterungen finb roert'analytifd}er Art, b.
fy.

fie roollen feine flntroort auförängen auf bie $rage, ob ber Krieg unb

3umal biefer Krieg etfyifd? befar/t roerben fann ober nidjt, b.
fy.

ob roir

ifm nur rote irgenbein Katurereignis : Seucfye ober (Zxbbtben fnn-

nehmen muffen, ober als Aufgabe, bie einen Sinn rjat, ber ifjre Surdjt^

barfeit rechtfertigt. Das $olgenbe nötigt roie gefagt feine £ö[ung

öiefes Problems auf, benn röir Dafjeimgebüebenen geroinnen ja öod}

nur ein blaffes flbbilb oon ben <5efd)ermiffen ba brausen unb ifjren

innerltdjen IDirfungen auf bie ITtenfdjen unb l)aben besfyalb fein Redjt

enbgültige Urteile 3U fällen. Deshalb foll fjier oor allem bie Sdjroere

bes Problems ge3eigt unb ins Beroufetfein gehoben roerben, roas in

uns allen burd} öas (Erleben öiefes Krieges an roiberfprucf)süollen

töerturteilen ausgelöft mirb, unb ferner roeldje Deutung r»on oerfdjie 5

bmen allgemeinen £ebensibealen aus biefes <5efd)ef)en empfängt.

(Es fei alfo 3unäd)ft bas uns bafjeim 3ugänglicr>e gemeinfame

(Erlebnis bes Krieges burcfyleudjtet, foroeit es für feine etfjifdje Beur=

teilung in $rage fommt. XDir fjaben aus mannigfachen Befennt=

niffen erfahren: ber flusbrud? biefes Krieges f/at Un3äl?ligen in allen

Sd)idjten unferes Dolfes Stunben gefcrtenft, in beren erhabenem

(51an3 alle früheren IDerterlebniffe if/res Dafeins 3U oerblaffen fdnenen.

Un3äfjlige fjocr/entroicfelte ITCenftfjen, bie mit <51üd unb feelifdjer $ülle

gefegnet roaren, fyahen befannt, öa^ jene erften 3eiten bes Aufbruchs

eines Dolfes, bas fid? fdmlbtos in feinem Dafein unb feiner (Efjre

bebrofjt füllte, ifnten bas fjöcfjfte an (Empfinöungen gab, roas fie

je erfahren burften. Un3äf)lige banften bamals ifyrem Sdncffal, ba$

fie biefe 3eit — roenn fie bocfy fommen mufete — miterleben burften.

tDas roar es benn, bas bamals bie Seelen fo ergaben roerben lieft über
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öas (Brauen cor öem Kommenöen, über alle flngft um eigenes leben

unö (5üd? Sotoeit es in IDorte 3U fajfen ift, öies: 3eöer füllte fid}

über fid} felbft fjinausroacfjfen im (Hnsroeröen mit einem größeren

(Batzen. Die (Erfdiütterung öer Seele öurdjbrad) öie Sd]ranlen unfres

din3elfeins, unö öas einfame begreife beöürftige 3d} flutete hinüber

in öen großen Strom öer (Bemeinfamfeit. Unfer Blut rouröe fjeife

oon nie getannter gren3enlos Inngebenöer £iebe 3u all öen uns öurd}

gemeinfame Hot unö Pflidjt oerbunöenen Sdjidfalsgenoffen. 3n öer

flfmung eines riefenfyaften roeltbjftorifdjen (Befdjefjens, öas für 3aljr=

tmnöerte Sdjidfal beftimmenö ift, füllten roir uns in nie erlebter

£eibfjafti gleit 3um „Dolle" oereint, 3um lebenöigen -Organismus,

in öem alle (Blieöer öurcfj öiefelbe ftarfe Gebe 3um Daterlanö unö,

in öer Stunöe öer Hot, öurd} öiefelben menfcfjlidjen Sdjidfale unö

Aufgaben oerbunöen rouröen. Unö im Untergang unferer 3cf?f?eit

unö feines Sonöerfcins in öiefer lebenöigen (Einheit empfingen roir

uns felbft 3urüd als IDejen oon f}öf}erer fittlid]er IDüröe, einer IDüröe,

öie in öer beöingungslofen Bereitfdjaft 3um (Einfatj öes Selbft für

öas <5art3e beftanö.

H)ie öiefes (Einsrocröen mit iljrem Dolfe unö öie Eingabe an feine

elementaren Hotroenöigfeiten oon jungen Hlenfdjen empfunöen rouröe,

öeren 3ntereffen bis öabjn roefentlief} um öie ßmiroidlung öes eigenen

3d} gefreift Ratten, ift in folgenöen Sätjen aus öen Kriegsbriefen

öeutfdjer Stuöenten x
) rounöerooll bilöf}aft ausgeörüdt. Sie finö in

öen erften Kriegsroodjen unter öem (Einörud öer Dertreibung oft=

preufcifdjer $amilien aus if}rer fjeimat gefdjrieben: „Da fafjen röir

nidjt mef}r öie eisernen IHenfdjen, fonöern roie öie gan3e grofce menfefp

lid}e $amilie auf öer H)anöerfd}aft mar. Safjen alle $unttionen ridjtig

oerteilt. IHänner, öie öie $linten trugen unö $rauen, öie if}re £eibes=

roärme fdjütjenö über öie fjeimatlofen öedten unö fasert nidjts Uner-

löftes mef}r, nidjts Ueberfpanntes unö öadjten lädjelnö an öie Sage 3urüd,

roo roir unferen perfönlid}en fleinen 3nftinften öie Prioaterlöfung

fudjten unö gan3 oergefJen blatten, öafe roir alle irrenöe Hlenfdjcn finö.

Die einen öa, um öen fdjroeren Kampf 3u fämpfen, öie anöeren,

um ibjes £eibes IDärme 3U fdjenfen. — — — Unö mir füllten, öafe

in öem (Striemen öer Brunnen öes £ebens nidjt lebenöig ift."

Ueber Un3äf}lige aber fam öas (Erlebnis öes abfoluten tDertes

öes (5an3en uno ifjrer eigenen begeifterten Bereitfdwft, ifmi 3U öienen

1) herausgegeben oon ttfy. IDitfop. 1916.
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mit öer Kraft unö Seligteit eines religiöjen (Sefür/ls: „Uns ruft <5ott,

mein IDeib, uns ruft ©ott. Unö menn roir unfer ©lud mit (Trauern

büfeen, Deutfdjtanö foll leben, unö menn mir ftcrbcn müfjen." (£erfdj.)

3eöer begehrte fid) eü^ufeijen für öicfes gemeinfame ©ut. Keiner

bjelt fid) als 3u foftbar 3urüd, modjte er aud] oor anöern mit ©aben

öes ©eiftes gefegnet fein. — Dies mar öas ©röfjte. Aber aud) öie

Dafyeimbleibenöen gelobten in Sreue it)r fleufeerftes 3U tun unö mit

aufrechter Gapferteit 3U opfern unö leiöen. — IDeldje $rau trotte

öamals ifyren ©atten, meldte ITCutter ifyren Sotm 3urüdb
i
alten mollen,

aud? roenn es ibj möglich gemefen roäre? — So gefdjafy öas ©cmaltige,

öafc ein gan3es Dolt ernft unö freuöig auf feinen Poften ging.

tDenn mir r)eute öie allgemeine ©efinnung unö Haltung jener

erften 3eiten unter unfer fittlidjes Urteil [teilen, [0 öürfen mir bil}auykr\,

öafe öamals unfer Doli: eine unoergleidjlidje fittlidje IDüröe unö ein

über[trömenöes ZTtafo unbegebjlidjer £iebe beftffen Ijat, öenn niemanö

r)at größere XDüröe, als mer bereit i[t, fid} beöingungslos ein3ufet$en

für öas, mas Ijör/eren IDert Ijat, als er [elb[t. — Aber öer Slügelfdjlag

[olct)er Sage tieffter (Ergriffenheit fidjert nod? niemanö öie Kraft,

öauernö in öiefer f}ör)e über öem eigenen Selbft 3U oermeilen. Als

öer Krieg über alles Htafe öes ©eabnten unö (Ermarteten hinaus-

mudjs, unö 3ur unabfetjbaren Prüfung muröe, öie alles an $urd)t-

barteit überbietet, mas frühere Kriege gebradjt r/aben, tonnte öer

Innreifeenöe fluffcf)mung öer Seele unö öer (Dpferraufdj öer Begei*

fterung nicfjt erhalten bleiben. £ängft r)at öas ©efütjl elementarer Der-

bunöenfjeit aller öurd} ein gemeinfames iöeales ©ut unö gemeinfames

Sdjidfal jeine E?errfd?aft über öie Seelen mieöer mit anöeren £ebens=

roerten 3u teilen: öer Sermfudjt naä} $ülle, Sdjöntjeit, ©eiftigfeit, nad}

neuer 3d?meröung unö flbfonöerung. Unö es ift ein feltfames Scfyau-

fpiel, öafe felbft öie ausfcblicfelid} auf öen Dienft am ©an3en ausge*

ridjteten £ebenslinien jo oielfältig Öurd}treu3t jinö öurdj öie banalen

fllltagsbeöürfniffe öes 3fy.
—

tüie furdjtbar öie Probe öraufecn öem TTCafj unö öer Art

nadj gemoröen ift, tonnen mir öafyeim nur abnenö nadjerleben: „Keiner

fann fid} oorftellen, mie es öa öraufeen 3uger)t" oöer: „Das ift

tein Krieg mer)r!" — fo pflegen immer mieöer öie einfachen

Söbne öes Doltes öas Unmafe öes ©cfcfyefyens aus3uörücfen. Unö

über feine befonöere, oon allen früheren Kriegen abmeidjenöe Art,

rjeifet es in öen Kriegsbriefen: „Die Sdjladjt ift nicfyts, mo öer (Ein-
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3elrte etröa im Angreifen ITTut betoeifen !ann. So röar es früfjer Diel-

leidjt, jeijt gibt es nur für alle öen einen großen Heroismus öes flus s

Haltens oon Bingen, öie öem Derftanö unö f^er3en untragbar er=

fdjeinen. Unö toas man glaubt einmal ertragen 3U tonnen, gefdnerjt

nun röieöer unö roieöer." —• So ift es felbftöerftänölicf), öafe fidj öie

Haltung öer Kämpfer Örauföen längft aus anöern Quellen als aus

öer begeisterten Ergriffenheit öurd) öie 3öee öes (5an3en fpeift. Ueber

öiefen ©efür/lstoanöel f abreibt ein junger (Dffaier: „3n ein einziges

löort gepreßt tann id) öen Seelen3uftanö öes $rontfolöaten nidjt

beffer be3eidmen als mit öem $remörr>ort: Desillufionierung, roobei öer

Begriff Gmttäufdmng öie geringfte Rolle fpielt unö öer Hadjörutf

meint auf öem löefentlicfyen unö XDirflicfyen rufnV' — Damit ift ge=

meint, öafj öie furdjtbare Unerbittüdjteit öes Kriegsalltags, öie roar)!-

lofe 3ufälligteit, mit toeldjer öer Hob [eine (Ernte fyätt, öas Jjinfinfen

Un3äb.liger, nocf) beoor ibnen öie fjeroifdje £eiftung oergönnt ift, öen

religiös gefärbten Huffdjtoung unö überhaupt jeglidjes Pathos in

öie t>erfd]tDiegenen (liefen öer Seele 3urüdgeörängt f?at. nüchternere

Hlädjte öes [ittlidjen tebcns finö in ifjr Red)t getreten: ©ferne Wlb

Iensöif3iplin, gelaffene (Ergebung in öas Unoermeiölidje, Stanörjaftig*

feit unö Befonnenfyeit, einfache menfd]lid)e flnftänöigteit, öie es nidjt

beffer fyaben toill als öie anöern; fameraöfdjaftlidje Soliöarität unö

(Ireue, öie gebieten, öafj feiner öen anöern in Hot unö Soö im Stid?

läfet, öafe feöer fo lange fjelfen unö aushalten null, toie öie anöern es

muffen — unö öies alles eingefenft in ein unerfd)ütterlicf)es Pflid}t=

beroufctfein. Der nüdjterne 3mperatir> öer P f I i d} t ift öer $els,

an öem jetjt öie unerhörten Säten öa öraufjen oeranfert finö. „Das

urfprünglidje $euer, öer fnnreifjenöe Sdnrmng finö öafyin. 3u g*ofe

roaren unfere Derlufte unö Strapa3ert unö öodj, roeld] unerfdjöpflidje

Kraft unö ©eöulö ftedt in unferem Dolf! Unoeröroffen tun fie ir/ren

Dienft, unö manches fräftige rmmoroolle tDort fjört man." — Diefer

Stimmung ift aber öie Derfjerrlidnmg öes Krieges als foldjen, ebenfo

roie öas Sdjroelgen in fjocfygeftedten patriotifdjen 3kUn, toie es bei uns

öafyeim oielfad? üblidj ift, fdmell fremö gerooröen. 3a, roie unange-

meffen öas gutgemeinte Pathos öer Heimat öraufeen öurdjgängig

anmutet, als Sprache öerer, öie öen toirflicrjen Krieg nidjt fennen,

3eigt folgenöer flusfprudj: „3n meiner freien 3eit lefe id] Diel in

öer reidjen Kriegsliteratur, öie man mir aus öer Heimat fdjidt. 3d)

bin glüdlidj, öaöurd} in Derbinöung 3U bleiben mit öem geiftigen
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£eben im Daterlanö. Aber oieles oerfter/e icr) nidjt mefjr, unö roie

mir ger)t es aucf) anöeren Kameraöen. tDir öraufcen öenfen unö

füllen in Dielen Dingen gan3 anöers als öie in öer Heimat. IDenn

mir fjeimtebjen, toeröen Derftänöigungsmittel erft gefudjt toeröen

milden." —• IDenn jidj öiefes unpatfyetifdje, einfacr) pflicrjtbetoufcte,

auf öie $oröerung öes flugenblids gerichtete Sun

oennodj in flusfprüdjen fenn3eidmen tann, roie öiefe: „tDas r/ier ge-

fd}iet)t in eöler Eingabe aller unö jeöer Kraft, öas ift unbefdnreibbar unö

ir/r öar)eim fönnl es tiemals toiffen unö erfar/ren", oöer nad} ftanö 5

fyaftem Aushalten öer £eute im (Trommelfeuer: „jld? fyätte am liebften

jeöen eisernen Htann oon meiner Kompagnie für fein Debatten

umarmt"— öann füllen roir, öaf$ alles, toas öraufeen tagtäglid] in foldjer

<5efinnung geleistet roirö, Bemunöerung unö Dan! in rtocr) fjörjerem

ITCafee oeröient, als öer fnnreifeenöe fluffdjtou.ig öer erften 3eiten.

Unö roie ftefyt es bei öen Datjeimgebtiebenen? Da ibnen unoet-

gleidjlid) oiel roeniger an Htübjal unö Anstrengung auferlegt ift, als

öen Kämpfern öraufjen in öer Sron^ f° iT* aucfy
&as BTafe ibjer £eiftungen

unoergleicfylicr) befcfyeiöener geblieben. Dennocr) öarf aud) bei uns

oon Beroäbjung unö lEreue gegen öie (Belöbnijje öer erften 3eiten

gefprocfyen toeröen. IDas nun feit balö 3tr»ei 3abjen an fdjaffenöer,

oerröaltenöer, fjeilenöer, fürjorgenöer Arbeit in Hmtsftuben unö Bu=

reaus, an Sdmlen unö £a3aretten, auf öem Hder, in IDerfftätten unö

$abriten, in oaterlofen $amilien — toas an unjidjtbar fyelfenöer

£iebe oon HTenfd) 3U Htenfd] geleitet roirö, unö öie IDüröe, mit öer

U^äbjige öie Dernidjtung ir/res £ebensglüds tragen, oertörpert eine

Summe fittlidjer (Energien, fo grof}, roie roir fie niemals 3uoor er=

leben tonnten.

$ragen roir nun, roas unfer Dolt etroa als öauernöen Krafou-

toadjs aus öiefen 3eiten unerhörter Hebung unö flnfpannung in öie

3utunft Ijerüberneljmen roirö, fo toeröen roir nur mit Hoffnungen,

nidjt mit (Beroifoljeiten anttoorten fönnen. Starter als auf öen fdjon

gereiften Btenfdjen roirö ja öer Ginflufe öiefer J)t\t auf öie 3ugenö

fein. So fyat benn aud] mancher Jüngling öraufcen öas plötjlidje fjinein 5

toadjfen in öie fdjtoeren Deranttoortungen öes Htannes als fittlidje

Heugeburt erlebt unö in öer furchtbaren $euertaufe öas „Stirb unö

H)eröe" oernommen: „Hidrt öas ift öas (Bröfete, öafc roir für anöere,

für öie Dolfsgenoffen, für öie fjeimat jterben, größer ift, öafj roir für

uns felber, für unfer eigenes fünftiges Zehen fterben, öaf$ öie reini*

fflariannelDeber, ^rauenfragen. 1

1
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genöe Kraft öes Soöes uns öem oon (Etöigfeitstoerten erfüllten £eberi

roieöergibt." — Diefem 3euguis ftefyen aber anöere, ebenfalls aus

jugenölidjem Zttunöe gegenüber, öie in tiefer Gmttäufcrmng betunöen:

„an eine roirflidje Befferung 5er Iftenfd)en öurdj öen Krieg glauben

toir alle nidjt mebjc." — 3nnere bleibenöe Derroanölung unö Heu-

geburt unter öem (Einörud eines nocfy fo riejenr/aften ©efdjefjens roirö

offenbar immer nur wenigen 3uteil, tnäbjenö öen weitaus meiften

befcbieöen ift, fid} ifyr fittlicfyes Selbjt aus öer ITTannigfaltigfeit ibjer

triebe in ftänöigem oerborgenen DTüb.en öes Alltags b
i
eraus3uarbeiten.

— Dennocfy öürfen mir hoffen, öafc öie 3ugenö, öie aus öiefer <Er=

probung nadj f?aufe febjt, öen Sinn für öas IDefentlicfye im £eben,

für öie edjten tDerte unö ßüter, r>or allem für Sadjlicfyfeit unö Sd}Iidn>

fyeit öer geizigen (Bebäröe heimbringt, unö öafe öie örauföen erworbene

tDillensöifjiplin, öie Hebung in Stanöb^aftigfeit unö in gefyorfamer

(Einorönung öes (Eisernen bei Dielen öauernö öie $orm ibjes löefens

beftimmt, unö mir fdjeirtt: 3eöer, fei er tftann oöer 3üngling, öer

mit öem Bettmfjtfein fyeimtebjt, öie Probe beftanöen, fict) röirflid?

rüdfidjtslos eingefeijt unö in einfacher menfd^lidjer Hnftänöigteit be-

roäfnrt 3u Ijaben, öer röirö als gan3 perfönlidjen (Ertrag unerfdjüt*

terlidje Selbftfidjerfyeit, ein unoerlierbares tDertberoufetfein heim-

bringen, fem r»on unbefcfyeiöener Uebert/ebung, öa ja feöer weife, öaj3

Htillionen neben ifyrn feine Haltung unö £eiftung geteilt Ijaben. Uns

allen aber meröen oielleidjt öie flnfprüdje, öie wir an unfere Haltung

ftellen, unö öie Hafoftäbe öeffen, was mir überhaupt leiften tonnen

unö follen, gewacbjen fein.

Itun aber mufo mit rüdfidjtslofem tüabjljeitsfinn audj öie anöere

Seite unferes (Erlebens betrachtet weröen, öie uns öie etr/ifdje Red}t=

fertigung öes Krieges fo fcfywer madjt. JDir fjaben öurd] feine £änge

3ur ©enüge erfahren, öafc er nidjt nur öie menfcbjidje (Bröfee über ibj

fonft erlebbares ITtafe hinaufgetrieben Ijat, fonöern aud} öas Uneöle,

Hieörige unö öas raöital Böfe: ,,3d} bin ein raenig peffimiftifdj ge=

rooröen, laute Stimmen oertunöen öas ©rofoe unö Jjeilige öiefer

3eit, öabei etelt es einem oor öem Hieörigen hinter frer $ront unö in

Deutfdjlanö unö oor allem in öer $ront — unö fcfyliefjlicfy, wer

es nicfyt felber erlebt, öer glaubt es ja öodj nidjt, wie übergroß öas

Jjäfolidje ift." Diefe flusfprücfye junger Krieger fpiegeln öas (Brauen

unö öen inneren 3n>iefpalt, in öem fiel? nadjöenüicfye ITTenfcfyen öurdj

öiefes Doppelerlebnis geftü^t füllen. Damit ift wob.1 3unäcr}ft nicfyt
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all öas Böfe gemeint, öas fid? öraufeen öie ITCenfdjIjeit antut mit öen

raffinierten 3erftörungsmitteln öer moöemen Secrmii Sie finö 3ugleidj

furchtbar unö großartig roie alle tDerf3euge unö HTafdjinen, mit öcnen

öer moöerne ITTenfdjengeift öas £eben meiftert unö öie ilm 3ugleid?

medjten. Aber roer ficr) nidjt entfdjliefet, öen Krieg als oöllig finnlos

unö teuflifcfy überhaupt ab3uler)nen, mufe alles, roas für öen miliiä=

rifcfyen (Erfolg noiroenöig ift, als unoermeiölicr) r)inner)men. — (Eine

roie tragifcr) fdjroere Hufgabe freilid) öas Sun unö (Erleiöen öiefes Hot*

roenöigen für öen fein organijierten XUenfcrjen ift, 3eigt folgertöer

flusfprud) in öen Kriegsbriefen: „lieber öie Kraft gerjt bjer alles.

Das Sdjlimmftc für midj finö öie £eiöen, öie man öurcfy öiefe fln*

ftrengungen ITTenfcfyen unö Sieren oerurfacfyt. Können Sie ficr) r»or=

ftellen, Öaf3 ein frieölicfyer ITtenfd} roie id} einfacr) fein Pferö ömcr)

Sporen unö Sdjläge tot3ureiten imftanöe ift? (Es gefyt eben nidjt anöers,

man mufe oorroärts, immer oorroärts. Das Unmöglidjfte roirö möglid?

gemadn", man ftefyt unö fcrmau3t, unö es gefyt, bis eins oöer öas anöere

3ufammenbrid]t." — Sdjlimmer als öies finö, etbjfd} gefer)en, öie o e r-

meiöbaren, militärifd) unnötigen (Braufamfeiten, öie in öer

(Erregung öes Blutes, aus r)afj unö Racrje gefcr)er)en an $einöen,

öie fampfunfäljig finö, an (Büterri unö an roebjlofen Bürgern. Da3u

gehören oor allem aud] öie fürdjterlidjen Slieger- unö £uftfd]iffangriffe

auf öie nidjt am Krieg Beteiligten, öie (Büter unö £eben finnlos oer-

uidjten olme irgenöroie militärifdje (Erfolge 3U fidjern.

XDieroeit nun öiefe Uebel aufgewogen roeröen öurd} öie \m$'al)'

ligen ergreifenöen tjanölungen fameraöfdjaftlidjer {Treue, oon gut-

mütiger r)ilfsbereitfcr)aft gegen $rauen unö Kinöer unö oon Ritter*

lidjfeit aucr) gegen öen tampfunfäbjgen $einö, ent3ier)t fid) jeglidjer

Beregnung. 3ener fjafe öes (Begners, mit öem öie Darjeimgeblie-

benm fid) fo Dielfad} ir)res Patriotismus oergcroiffem, ift feöenfalls

öen Kämpfern öraufjen fremö. Die unmittelbare Berührung mit

öem $einö ert)ält offenbar öie $är)ig!eit, ir}m menfdjlid} gerecht 3U

roeröen unö als Kameraöen 3U adjten, öer genau roie man felbft im

Auftrag feines Daterlanöes öas Heufeerfte Ieiften unö einfetjen muf$.

3a, ergreifenöe fleufeerungen oon <5efür)lsrr)eict)r)eit unö allgemein

menfdjlidjer Soliöarität, öie fid) im flustaufd) oon $reunölidjfeiten 3toi=

fdjen öen (Bräbenbefunöeten, mußten erft ausörüdlid] oerboten roeröen.

(Offenbar öror)t öie (Befabj öer Derrolmng öurd) öas Sun unö

(Erleben öa öraufeen nur fold?en ITTännern, öie ormefyin ror) oeranlagt finö.

11*



164 Der Krieg als etfyifdjes Problem.

IDenigftens nad) ben (Hnbrüden, bie man in perfönlidjer Berührung

mit öen aus bem $elbe 3urüdgetet)rten empfängt, fommen bie meiften

fyeim mit Seelen, bie burcr) bas (Erlebte erft recfyt für alle 3arten, ge»

mütoollen Regungen unb (Hnbrüde aufgepflügt finb. — Dod} ro erben

roir \a mit oerallgemeineruben Urteilen über bie unmittelbare (Hnroir-

fung bes Krieges auf bie Kämpfenben felbft fet)r oorficfytig fein muffen,

ba fid} biefe Dinge unfern Beobachtung ent3iet)en.

IDas nrir aber aus ber Häfye tennen unb miterlebt fyaben, finb

bie IDirtungen bes Krieges auf bie Dat)eimgebliebenen. Didjt neben

fjelbifcfyem (Dpferfinn unb überftrömenber £iebe ift beutlidjer unb ab-

fto^enber als je ber naturtjafte Urftoff ber Htenfdjen, bie unber)errfd}-

bare 3cr)fud}t Ijeroorgequollen: als tleinlidje Dorforge für bie eignen

geroolmten Bebürfniffe auf Koften bes (Saiden, als tDiberftanbs*

lofigteit gegen bie 3ab
i
llofen (Belüfte unb <5etoolmb;eiten bes Alltags,

als I?er3enstalte unb fdmelles Stumpfroerben bes (Befüfyls, bas aud)

in biefer ungeheueren 3eit in bie Plattheit ber fllltagsintereffen oers

fintt, —> ober als niebrigfte, nur mit Pol^eigeroalt 3U unterbrüdenbe

(Seroinngier, oor beren rabifaler Hbfcfyeulicfyteit röir erftarren muffen.

Unb roer roirb beftreiten roollen, bafo ein Seil ber fjanblungen b.ilf-

reiben ©erminfinns, auf roeldje bie Heimat mit Recfyt fo ftol3 ift,

jetjt teinesroegs met)r edjter £iebesgefiunung entfpringt, roie oielleidjt

anfängtid), fonbern ber Befriebigung bes ©efdjäftigteitsbranges unb

oor allem ber (Jitelteit, unb richtig getemrjeidmet ift in folgenbem

Saij eines ümgen Kriegers: „Die (5üte toaltete befReiben audj im

$rieben. 3e^t bläfyt fid} 3U oiel Bürgerlicfyteit unter ben Sahnen ber

(5 üte." — flud) bie gefd}led}tlict}e (Befittung unferes Doltes ift burd)

bie £änge biefes Krieges bebentlict} gelodert x
), foroof}! bei ben Hlännem

brausen öicfyt hinter ber $ront, bie nadj oft monatelangen (Entbehrungen

unb furchtbarer Ueberfpannung aller Kräfte (Erholung unb Dergeffen

in oeranttoortungslofem (Benufc fudjen — roie bei ben $rauen ber

geiftig unentroidelten Sdjidjten bes Doltes, beren Selbftbefjerrfdmng

unb Derantroortungsgefüljl burd} all3ulange (Hnfamteit, Sebnfud?t

unb ben Drud ber fllltagsforgen 3ermürbt finb. Diefer fittlidje Kraft^

mangel ift fdnner3lid) unb röirb üble Xladranrtungen fyaben. Aber

roas berart aus ber Starte bes Itaturtriebs gefcfyier)t, erfdjeint roeit

1) So tonnte ber ©rab bes fittlidjen Derfalts nad) 3tr»et Kriegsfällen

be3etd}net roerben. Das ITTafj oon 3erftörung, bas uns eine meljr als oier=

lästige Kriegführung eingetragen l?at, fpottet jebes Ausbruchs.



Der Krieg als etfjifdjes Problem. 165

De^etrjltdjer, als öie 3ar)Uofen fjanölungen, in öenen falter, berede

nenöer (Eigennutj 3utage tritt. —< Unö ebenfo böfe roie öies ift, roas

geiftige unö politifdje $ür)rer öer ZTationen öurd} ibje oergifteten

$eöem angerichtet traben. Diefer unritterlicf)e (Beiftesfampf öerer,

öie in Sidjerfjeit an ibjen Scfyreibtifdjen fitjen, gehört 3U öen $reocln

öiefer 3eit, öie ir)re tragifdje (Bröfee r>er3erren. Sie fjaben in allen

Cänöcrn jenen blinöen fjafj, jene Sdnnäbjudjt unö pf)arifäifd)e Selbft»

geredjtigleit er3eugt, an öeren beflecfenöem (Einfluß nur alle nod?

lange tragen roeröen. Da3u fyaben unfere $einöe als Kampfmittel

nod} öie beroufete, raffiniert ausgellügelte £üge unö Derleumöung

in IDort unö Bilö gefügt, um öie moralifefye fflfyre eines üolfes, öas

mit öer Kriegsroaffe nicr)t 3U be3U)ingen ift, in öen Hetjen öes all-

gemeinen fjaffes unö Hbfcfyeus 3U erftiden. All öies gehört nidjt 3U

öen unoermeiölicfyen $olgen unö Htitteln öes blutigen Dölferringens,

unö eben als frei geroäfyltes Sun öes (Beiftes bietet es ein [0 be-

fd}ämenöes Sdjaufpiel. — (£s ift oerftänölidj, roenn junge ITtenfdjen

dou ftarfem fittlidjen $eingefüf)l für all öiefe roiöerfprud]SDollen

(tinörüde 3unäcbjt feine anöere $ormel finöen als öiefe: „Unfere

3eit ift feine grofce 3eit
f fie ift ungeheuerlich, in oielem (Eölen unö

(Buten, aber audj in unenöticfyer Sd)eupd)feit." 1 ,

tDie immer röir nun öiefe (Erfcfyeinungen erflären unö beurteilen

mögen — 3töeifeIlos f)at fief) in öiefem Krieg nidjt nur öas (Erhabene

unö etljifd} töertoolle in öen lUenfdjen größer ge3eigt als je 3uoor,

fonöern aud? öas Böfe unö Jjäftlidje. Hbröägen unö berechnen, roeldje

Seite öas Uebergeroid^t fjat, ift aber gan3 unmöglid}. Deshalb er=

fdjeint es aud} unmöglich, com (Erlebnis öer <£in3elnen^ aus,

eine einöeutige 3toingenöe flntroort auf öie $rage 3U finöen, ob öer

Krieg als Dorgang, öer an öen (H^elnen unö öuref) fie gefdjieljt,

etrjifcr) 3U rechtfertigen ift oöer nicfyt. — Heimen mir nun nod} bjn3u,

roas aufjerfjalb öer etbjfcfyen Problematif liegt, aber bei jeöer Sinn*

öeutung öes Krieges aufs ftärffte in unferer aller Seelen mitfcfjroingt:

All öas unausöenfbar furchtbare £eiö, unter öas er öie Ittenfdjfyeit

beugt! Die Dernidnamg taufenöfältigen r)offnungsooIIen, blüljenöen

Gebens, oerfyeifuingsüoller Kräfte, öie üernidjtung mübjcm erar=

beiteter (Büter unö jabjfmnöertealter Kultur fdjätje — roenn roir all

öer Un3äb.Iigen geöenfen, öie mit gebrochenen Sdjroingen roeiterleben

muffen —• fo füllen roir uns tief 3erriffen rwn unlösbarem U)iöer=

ftreit öer (Empfinöungen unö Urteile, unö mir finöen feine flntroort
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auf öie $rage, ob ZTCenfdjen einanöer all öas Böfe antun öürfen,

roas öer Krieg notroenöig mit fid} bringt! Dem (5efüb.l öes TITenfcfyen,

5er ötefc tDirtlicbJeit irgenömie lebenöig nachzuerleben oermag, 3eigt

öiefer Krieg in etljifdjer Beleuchtung ein rätfelooll furchtbares Doppel--

antlttj
l
). Auf öer einen Seite beifpielfofe fittlicfye (Energie, (Bröfje öes

tjjlöentums, £?ot)ett öes £eiötragens, ftanöfyafte Pflichttreue, lieber*

fdjmang Ijmgebenöer £iebe — auf öer anöeren öas Böfe jeglidjer

Art unö unermeßliches menfdn'idjes £eiöen. IDelcfyer öiefer (ftnörüde

nun am meiften irtacfyt über uns gerahmt unö für unfer Urteil unö

ßefüfyl öen Ausfdjlag gibt, öas rjängt oon öen Augen öes ©eiftes,

öem (Temperament unö geroifj audj oon öem perfönlidjen Betroffen*

fein ab, mit öem man öies alles öurcfytebt, unö es roirö öemgemäfe

bei jeöem oerfcfyieöen fein.

* *
*

XDir flüchten öesrjalb aus öer 3tf>iefpältigfeit öes unmittelbaren

Erlebens in öie IDelt öer Dom £eben abge3ogenen IDertiöeen unö

Sinnöeutungen, um 3U prüfen, roelcfye Btafeftäbe öte Beurteilung fie

uns geben,, unö ftellen öen Krieg 3unäcbjt unter öas Kriterium öes

Gf/riftentums. Dabei ift öie £ebenslerjre 3efu, öeren Kern in öer

Bergprebigt enthalten ift, oon ifyrer fpäteren Gntröidtung unb Aus*

öeutung öurcfy öie £er/ren öer Kircfye 3U fcfyeiöen
2
). Die für unfer

Problem entfcfyeiöenöen Säije öer Bergpreöigt lauten: „3r)r r)abt

gehört, öafe 3U öen Alten gefagt ift: Auge um Auge, 3arm um 3arm,

idj aber fage eudj , röiöerftrebet nicfyt öem Uebel, fonöern fo öir femanö

einen Streicfy gibt auf öen redeten Baden öem fyalte audj öen anöern

öar. 31jr r/abt gehört, öafe gefagt ift: Du follft öeinen Zläcbjten lieben unö

öeinen $einö Raffen; idj aber fage eud): £iebet eure $einöe, fegrtet,

öie eudj fludjen, bittet für öie, fo euer) beleiöigen unö oerfolgen, auf

öafc ir)r Kinöer feiö eures Daters im fjimmel." 3efus überbietet

in öiefen Säijen öie auf Dergeltung öes Böfen unö anöererfeits auf

JTäcbjtenliebe begrünöete UToral öes Alten (Eeftaments öurdj ein

3öeal öolltommener Ueberminöung aller naturfyaften Affefte mit

abfoluter £iebestraft, roie es öie tDelt t>or ifym nicfyt gefannt tjat. Die

£iebe 3U ©ott unö 3U öen Brüöern foll alle menfdjlidjcn Be3ieb
i
ungen

1) Der 3um Alltag gerooröene Krieg Ijat — öas fyaben roir mit

Sdjme^ unb (Brauen erfahren muffen, nur nodj ein Antlitj — unb öies

läfct uns fdjauöern!

2) Das fjiftotifdje in Anlehnung an öas IDert oon (Ernft Sröltfdj:

Die Schallehren öer djriftlidjen Kirdjen unö ©ruppen. (Tübingen 1912.
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öurcfyöringen, Bosheit unö 3orn öurd} ©üte unö Sanftmut, f)afe unö

Radjfudjt öurcfy Der3eifjen innerlid) entroaffnen unö überroinöen,

fo öafe fner auf Gröen ein Reicfy ©ottes oorbereitet röirö, in öem es

fein Rechten, Streiten unö Kämpfen mefjr gibt, fonöern alle (Segen-

fä^e unö 3ntereffenfonflifte öer lUenfdjen aus öem (Seifte öer Brüöer-

lidjfeit unö öer £iebe gefdjlidjtet roeröen. 3n einer foldjen tt)elt röüröe

öer Kampf ums Dafein aufgehoben jein. — 3ejus redniete 3töar

in öer oortjanöenen töelt mit öem tDeiterbefteljen öes Krieges, aber

er erwartete öas Kommen öes neuen Reidjs öurd? göttliches (Eingreifen

in abfefybarer 3ufunft. 3n öiefer (Jrroartung röaren ifmt unö jeinen

Jüngern öie oorgefunöenen (Drönungen öer tDelt oöllig gleichgültig.

Sie beftefjen mit ©ottes 3ulaffung, tjaben aber feinerlei pofitioen

tDert, unö es lotmt audj nidjt, fie 3U änöern. Dielmefyr ift öie einige

roicfytige Aufgabe öes (Ir/riften, ficfy auf öie 3utunft oor3ubereiten,

öas £jeil öer Seele für ficfy unö öie Brüöer 3U fcfyaffen unö ©emein-

fdjaft mit ©ott 3U fucfjen. — Don öiefer öer tOelt abgeroenöeten, nur

auf retigiöfe Selbftöollenöung geridjteten £ebensler)re gibt es feine

Brücfe 3ur Bejahung öes Krieges, öeffen oorneljmftes ©ebot nichts

anöeres fein fann, als: „Scfyaöe öeinen Seinöen fooiel öu fannft."

Don öa aus füfjrt aud) fein löeg 3U öen objeftioen IDerten, benm

öer Krieg öient, noefy 3U öen Perfönlidjfeitsiöealen, an öenen öer

Kampf ums Dafein orientiert roirö. — Dies röirö fo oft r>erröifd}t,

roeil öer ©aift 3efu nicfyt nur öie Gebe, fonöern aud? öas t)elöentum

foröert: „Selig finö, öie um ©eredjtigfeit roillen oerfolgt roeröen,

benn öas fymmelreicf} ift u)x." 3efus felbft unö feine 3ünger Ijaben

ib,re Senöung mit öem doöe befiegelt. Aber öas oon 3efus oerlangte

r)alöentum ift roeltenroeit oerfdjieöen 00m friegerifcfjen tjelöentum

öes Angriffs unö öer Selbftbefyauptung. Denn öas ©ottesfinö foll 3ruar

bereit fein, öen Soö unö alle Uebel 3U erleiöen, nidjt aber felber töten

unö anören Böfes antun. — 3efu ©eift ftefjt nun aber, roie gejagt,

nidjt nur im ©egenfatj 3U Kampf unö Krieg, fonöern 3U unferer gan3en

roeltlidjen Kultur, fofern fie öer ©rö^e, tDüröe, Sdjönfyeit öer Kreatur

unö öer Jjerrlidjfeit öes iröifdjen Gebens öient unö uns öiefer (£röe oer=

friedetet. Dor allem aber ift ir/m öer röirtfcfjaftlidje Kampf ums Dafein,

öas Streben nad) Reichtum unö ©eröinn, öas einem Seil öer ITCenfdjen

ermöglicht, ifyr Zehen auf Koften öer anöern roertöoll 3U geftalten,

roefensfremö. IDer in öiefes XDeltraefen oerflocfyten ift unö es r>on

anöern tDertoorftellungen fyer bejaht, aber öennod? nicfyt aufhört,
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fidj innerlid) oor öer unüberbietbaren ^ofyeit öes £iebes=(EDange'

liums 3u beugen, roirö fid? !lar fein muffen, öafe er fein £eben ö o p-

p e 1 1 e n ©efeijen unterteilt, unö öafe es ir)m nid?t erfpart bleibt,

fein fjanöeln unö Sein ftänöigin unlösbare IDiöerfprüdje 3u oerroideln.

Hber audj öas Grjriftentum felbft, roie es fidj im £aufe öer <5e=

fcfyidjte geftaltete, trägt öiefe IDiöerfprüdje in fid), öenn als öas er*

roartete Kommen öes ©ottesreidjs unö öie IDteöerfunft Gbjifti fidj ner*

3Ögerte, richteten fidj feine Befenner auf öie r»orr)anöene IDelt ein.

3m Streben nad? ITtadjt über fie rouröe öie einfache unö tinölidje £ebje

öes Hteifters 3uneb,menö mit artfremöen IDertöorftellungen oer*

fdjmol3en, unö eben öaöurdj ermöglicht, fogar öen Krieg 3U bejahen.

— Scfyon bei Paulus beginnt öiefer Hnpaffungspro3ef3 an öie oor=

Ijanöenen ©rönungen unö an öen Staat als itjren Präger. Der Staat

ift 3ugleid} gut unö böfe; öie (Dbrigleit ift oon (5ott eingefetjt unö trägt

ir/r Sdnnert mit ©ottes 3uftimmung, um öas Böfe 3u unterörüden

unö für Redjt unö (Drönung 3U forgen. <5ott beöient ficr) if)rer audj,

um läuternöe £eiöen unö Kämpfe 3U »errängen. Deshalb mufe öer

£r/rift ifyr getjordjen, aber fittlidjen GEigenröert t)at fie nidjt. 3m Kon-

flittsfall foll er „Sott mefyr gefyorcfyen als öen lUenfdjen". Sofern

ficr) öie IDelt feiner religiöfen Dollenöung wiöerfetjt, bleibt fie öas

Reid] öes $leifcfyes, öer Sünöe, öes Satans. 3n öiefem Sinne fjat

öie gan3e alte Kirdje öie IDelt, öen Staat als roefensfremö empfunöen.

— Die mittelalterliche Kirdje, öie nacf) IDeltfyerrfdjaft unö einb.eit=

licfyer Durd}öringung öes gan3en £ebens ftrebte, fanö öann in An-

lehnung an antife pr)ilofopf}ifcr}e £ebjen einen Kompromiß. Sie er-

möglichte ficfy öie Bejahung öes IDeltlebens, inöem fie es als D o r-

ft u f e öes eigentlich djriftlidjen £ebens3iels auffaßte. Der Staat

unö feine 3tt>angsmittel, ©eroalt unö Krieg, galten ir/r 3ugleid? als

$olge öer Sünöe unö als ir)r Heilmittel, öie ein3ige Ittoglidjfeit, um
in öiefer fünöigen IDelt öie (Drönung 3U fidjern. ßfr fyat für $rieöen

unö IDor/lfafyrt, für äußere (Beredjtigteit 3U forgen unö ein IHinöeft-

mafc oon Sittlichkeit fye^uftellen ; aber er ift auf iröifdje 3ntereffen

befdjräntt unö befitjt feinen fittlidjen (Eigenruert. Das fyöfyere geiftige

£<>ben bleibt unter £eitung öer Kirdje. Sie beftimmt audj, ob ein

Krieg 3uläffig ift oöer nidjt, unö er galt ir/r nur öann fo, roenn er öurcfy

Sdmlö öer anöern b.eroorgerufen rouröe, als: Derteiöigungs*
frteg. Darüber hinaus fucr)te fie öen friegerifdjen <5eift öes ITCittel*

alters in ir/rem Sinne 3U meiftern, inöem fie öas Kriegstoefen
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unö öie feuöalen (Ehrbegriffe ifjrer 3eit auf d?riftlid?e 3tr»ede

ablenfte.

Aud? öie Reformatoren festen öie Derfcrmie^ung 3tüifd?cn öen

IDerteri öer IDelt unö öenen öes drjriftentums fort, obroorjl fie bei

ir/rem 3urüdgreifen auf öas Goangelium öie Spannung roieöer roeit

fdmte^rjafter empfinöen mußten. Gkunöfä^lid? anöere £öfungen als

öie fatrjolifdje Kirdje fjaben fie nicrd gefunöen. £utl)er tann fid? nid?t

anöers Reifen, als öaöurdj, öafe er öas £eben öes dbjiften ausörüdlid?

öer öoppelten XTToral öes „Amts" unö öer „Perfon" unterteilt. Das

(Eoangelium gilt nur für öie perfon unö öie perjönlidjen Bc3ic jungen.

Der dbjift foll öest>alb für fid) felbft Seinöesliebe üben unö Redjt unö

(Bericht möglicbjt roenig benutjen. Daneben aber unterftefyt er in

Amt unö Beruf öer roeltlidjen Dernunftorönung, öie in öen ©efetjen

öer ©brig!eit oerförpert ift. 3^r gemäfe öarf er (Bemalt unö Redjt

unö öie Dinge öiefer tOett treiben, röie es fein Amt unö Stanö unö öie

gefellfdjaftlicrje ©rönung oerlangen, toäbjenö fein Innenleben non

alleöem nidjts weife: „Denn für öid) felbft bleibft öu in öem (£oange=

lium unö fjältft öid? nad? dbjifti tDort, öafc öu gern öen anöeren Baden*

ftreid) leiöeft, öen Ittantel 3um Rode fahren läffeft, roenn es öid? unö

öeine Sadje beträfe. So ger)et öenn beiöes fein miteinanöer, öafe öu

3ugleid] Uebet unö Unredjt ftrafeft, 3ugleid? öem Hebet toiöerfterjeft

unö öod] nid?t roiöerftefjeft." — Aus öiefer öoppelten Ittoral öer Perfon

unö öes Amtes ergibt fid) aud) £utb,ers Stellung 3um Krieg. IDenn

öie ©brigfeit öen Krieg befiehlt, fo l)at öer dbjift (5efoIgfd?aft 3U leiften.

Auf ifyren BefebJ „Kriegen unö IDürgen unö roas öer Kriegslauf mit

fid) bringt, ift ©ottes Dienft". Sreitid]: (Sott roill $rieöen fyaben,

öesr)alb oerfagt er öenen öen Sieg, öie aus £uft am Kriege, aus £änöer-

gier, um ©utes oöer 3eitlicf)er (Hjre roillen Streit a^etteln. ©efdjicfyt

öies, fo öarf fict) öer Untertan öen Befehlen öer ©brigteit 3töar nicr/t

öurd? gemaltfamen IDiöerftanö, toofjl aber öurd? Ausroanöerung ent=

3ier)en. Durdj öiefe Sür tonnte £u%r 3U einer 3eit, roo es nodj teine

allgemeine töeljrpflidrt' gab, öie eoangelifdje ©eroiffensfreirjeit Ijerein*

laffen. — Anöers in öen proteftantifdjen Seften, öie im ©egenfat3

3U öen großen £anöes!trd)en auf (Einheit öer djriftlidjen ©efellfdjaft

unö IDettrjerrfdjaft r>er3id}teten. 3n ibjen oon öer IDelt abgefonöerten

©emeinöen tonnten öer religiöfe Raöitalismus öes Urcfyriftentums

roieöer aufleben. Diele finö öesljalb auef} öer ©uellpunft für öie

etrjifdje Betoegung gegen öen Krieg, öen Pa3ifismus getooröen. 3n
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ben meiften Selten, bie bleute nod? bas anglo-amerifanifcfye £eben

frort
5

beeinfluf fen, fyerrfcfyt besljalb bie £ebje, bafe cfyriftlicfye Dölfer einan-

öer überhaupt nicfyt in 6er £age bringen bürfen, Krieg 3u führen, Jonbern

iljre Konflitte burd? Derträgeunb Scfyiebsgericfyte austragen follen. Der

Krieg ift nur als äufeerftes Itttttel nationaler Selbstbehauptung erlaubt.

Das moberne dtjriftentum ftellt nun Dielfad? bie toeltlicfyen tDerte

unb bie fie ermöglidjenben (Drbnungen als gleichberechtigt

ne^n bie religiöje, im Gfoangelium geforberte (Befinnung. Gfs glaubt

3ugleid) ber (Etfyölmng bes irbifdjen Dafeins burdj bie töeltlicfye Kultur

unb ber religiöfen Dollenbung ber Seele, ber Daterfanbsliebe, ja,

bem ITtacfytftreben ber (£in3elftaaten unb ber in (Bottesltebe ge=

einten ITtenfdjtjeit bienen, bas (Bebot bes Krieges unb bie $einbes=

liebe bejahen 3U tonnen. Docfy fpürt man in biefer Dermifdmng art=

frember (Elemente bis jetjt nur eine immer weitere (Entfernung oon

ben urfprünglidjen Quellen cbjiftlicfyer £ebensftimmung, otme bod?

barin eine befriebigenbe neue (Einheit 3U finben.

Aber ruenn aud? bie Bejahung eines Krieges roie biejer oon

djriftlicfyer (£ t b. i ! aus unmöglid) ift, fo fann bies bennod) oon einer

rein r el i g i ö
f
e n , an teine befonberen ettjifdjen 3nl?alte ge-

bunbenen £ebensftimmung aus gelingen. Das eigentlidje tDefen bes

edjt religiöfen ttTenfdjen befteljt \a barin, ba^ fein (Blauben an eine

göttlidj geleitete, geredete unb 3tr>edDolle tDeltorbnung burd) n i d) t s

erfcfyüttert mirb unb alles irbifdje (Befdjefyen in einen Sinn taudjt

— freutet) auf beffen Ausbeutung oöllig r»er3id]tet. (Berabe oor bem

Unbegreiflichen unb $urdjtbaren roirb er mit tinblidjem Dertrauen

unb bemütiger (Ebjfurdjt fpredjen: (Bottes (Bebauten finb nidjt unfere

<&tbanhn, (Bottes töege finb nidjt unfere tDege, unb in biefer (£r=

gebung in bas Unerforfcfylicfye feinen inneren $rieben finben.

* *
*

$iir bie Bejahung biefes Krieges oon e t b, i
f d? e n Sinnbeu-

tungen aus bieten fid? nun 3U>ei Tftöglidjteiten : (Einmal bie Hnfidjt,

baf3 er 3toar nid)t als felbftänbiges ©efdjefyen berechtigt ift, rooljl aber

als unoermeiblicfyes HI i 1 1 e l für bie (Ermattung unb Steigerung

beftimmter aufeerperfönlidjer 3n>ede unb (Büter, bie roir als „tDerte"

anerlennen. — Dann finb es eben biefe 3tt>ede, bie ibji als UTittel

^eiligen, ©ber aber er lann unabhängig baoon unmittelbar im £}in=

blid auf ben ITCenfdjen bejaht roerben, nämlidj als äufeerftcr fln=

lafc 3ur Beroäbjung beftimmter fittlidjer $abjgteiten, als flnlafe
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3ur (Erhaltung beftimmter roertooller tttenfdjentypen. — 3unäd}ft

über öie ITtöglicbJeit, ilm als unerläßliches Htittel für aufterperfönlidje

tt)erte 3U rjeiligen. Sie Ijeifeen Heimat, Daterlanö, Staat, üolfsge^

meinfdjaft, Ration, unö finö alle eng miteinanöer oerfdjroifterte Kinöer

öer iröifdjen IDeltfultur, öienen öeren IDüröe unö fjerrlicfyfeit unö öem

©lud iröifdjen Dafeins. Das für feöen ein3elnen greifbarste nädjft*

liegenöe ©ut ift öie Heimat, öer RTutterboöen, öem mir entroad?fen

oöer öie felbftgefdjaffene Stätte unferes IDirfens unö £ebens; öer

oertraute ©rt, an öem toir mit öen uns näd^ftoerbunöenen Rlenfdjen

3ufammenleben. $ür öen einfachen ZTtenfdjen entquellen öem t)ei s

matboöen öie ftärfften ©lücfsgefüfyle unö £ebensfräfte. 3b.r gelten

öie 3artejten unö fräftigften Regungen öes ©emüts: £iebe, flnr)äng s

Iid)teit unö brennenöe Sermfucfyt. 3eöer, audj öer einfaßte RTenfcfy,

öer fidj nur an öas ©reifbare rjält, füt?lt unmittelbar, öafe er fid? ein*

fetten mufe, roenn öie Heimat unö feine £ieben com $einöe beöror)t

finö. Hud) in öer furchtbaren RTür/fal unö £änge öiefes Krieges ift öen

ITTctffen öa öraufeen, angefidjts öer Derroüftungen, öie im $einöeslanö

angerichtet finö, öas ©efübi nod? oerftärft rooröen: 3ur Beroabjung

öer rjeimat cor äfmlidjem ©rauen ift tein Preis 3U b.od?. Deshalb ift

für fie öer Derteiöigungsgeöante öie ftärffte Sriebfeöer 3um Aus-

halten. — Aber öie tjeimat ift nod) ein naturf/after, greifbarer £e=

bensroert, öie £iebe 3U ibj quillt röie öie £iebe 3U IDeib unö Kino aus

öem elementaren ©lüdsbeöürfnis öes ©i^elnen, öesfyalb fann fie

nocr) taum öen Rang eines fittlidjen ©utes beanfprudjen. — flnöers

oertjält es ficr) fcfyon mit öer Dorftellung öes Daterlanöes. 3n i^r ift

öie greifbare Subftan3 oerfdjmo^en mit rein iöealen tüerten. Als

erroeiterte Heimat unö ^begriff alles; öeffen, roas 3U uns gehört,

bleibt es 3roar öas eine naturt)aft geliebte ©ut; aber roenn 3. B. öas

patriotifdje £ieö auf öie $rage: „IDas ift öes Deutfcfyen Daterlanö,

ift's Preufeenlanö ? 3ft's Sdnoabenlanö? 3ft's roo am Rb,ein öie

Uebe blütjt? ufro., öie flntroort gibt: Hein, nein öas gan3e Deutfd^

lanö foll es fein" — fo ift öamit ausgeörüdt, Öaf3 es fid] fyier um ein

öie fjeimat übergreifenöes ©ut tjanöelt, öas öen unmittelbaren 3n=

tereffen öes (Bremen fdjon roeit eutrüdt ift, alfo um einen geiftge-

fdjaffenen IDert, öer öestjalb öem Steinen als fittlidjes Soll, als §or=

öerung gegenüberftebi unö 3U Dienft unö ©pfer 3roingt. Dafo öas Da-

terlanö ein „tjeiliges ©ut", ö. r). ein abfoluter IDert ift, empfinöet

ein gan3es Dolt erft in öer Stunöe öer gemeinfamen Hot, roenn Sdjaöen,
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Derluft unö Sdjanöe öroljen. Dafo ein Seil unferer elfäffifcfyen Dolts=

genoffen glaubt, fidj mit £iebe 3ur Heimat begnügen 3U tonnen, unö f id}

nicfyt entfdjloffen tjat, öie oerpflidjtenöe 3öee öesDaterlanöes Öarüber3u ;

jtellen, macfyt ibje innere £age unö Haltung in öiefem Kriege fo 3erriffen.

Rod} weiter öem unmittelbaren blutröarmen Sugefyörigfeits*

gefügt öes ein3elnen entrüctt finö Staat unö Kation. Qafy jie als

3roingenöe IDerte über öas perfönlicfye £eben gestellt roeröen, ijt teines-

roegs felbftDerftänölicfy, fonöem öie $ruä}t intenfioer ©eöantenarbeit,

unö öie $rage naefy öem Range, öer ifynen 3utommt im Reiche öer IDerte,

ift noefy teinesroegs übereinftimmenö entfcbjeöen. Don öer Hntroort,

öie jeöer öarauf gibt, fyängt natürlich, auefy öie Stellungnahme 3um

Krieg ab. IDer 3. B. öen Staat nur als unoermeiölidje (Einrichtung

für Recfyts* unö Sicfyerr/eitsfcrmt) oöer gar als (Drganifation öer be=

fit^enöen Klaffen 3ur Ausbeutung öer befii^lofen auffaßt, unö roer öie

Hbfonöerung unö (Eigentümlichkeit öer inöioiöuellen Doltsgemeim

fdjaften nur als oerarmenöen Hbbruct) an öer 3&ee öer Humanität unö

2Ttenfcb
l
b
i
eitstultur beurteilt, mufe jeöen über blofoe Rottoefn: fyinausge5

Ijenöen Krieg r>on oornfyerein als IDalmfinn unö 3ufammenbrucr)

öer Kultur oerurteilen. Diefe ©eöantengänge röeröen beifeite gelaffen,

öenn Iner fommt es \a nur öarauf an, 3U 3eigen, oon roelcfyen IDer-

tungen aus öem Kriege Sinn ab3ugeu)innen ift.

IDenn toir öen Staat 3unäcbjt einfach, als Satfactje unö 3n)ecfs

gebilöe betrachten, fo ergibt fict), öafj er öer Inbegriff aller äußeren

(Drönungen unö (Einrichtungen ift, öie uns £eben, $reir)eit, (Eigentum

unö tDob.lfabjct fiebern. IDir muten itmt bleute überöies Scrmij öer

Sdjtöacfyen unö Befitjlofen, Ausgleich, öer fdjlimmften fjärten öes

Dafeinstampfes unö ferner Sdmij unö $öröerung geiftiger Kultur=

guter 3U. Aber aucr) mit all öiefen Aufgaben beöeutet er r»om eisernen

aus gefetjen öoefy nur unentbehrliche ©runölage unö Rahmen unferes

inneren unö eigentlich roertoollen £ebens. IDir tonnen ilm öann be-

jahen unö efjren als Diener unö IDäcfyter öer fyöcbjten geiftigen (5üter

aber nicfyt mein:. Dom e i n 3 e 1 n e n aus bleibt er felbft mittel

3um 3tt>ect toertoollen £ebens. — Darüber hinaus empfängt er

aber öann öen Rang eines fittlidjen (Eigenroertes, roenn mir ilnu eine

anöere, oon Staate 3um Durcfybrucfy gebrachte IDertiöee b
i
in3ufügen: öafe

nämlicr) jeöes lebenöige Doltsgan3e in feiner Befonöerljeit,
in öer (Eigenart unö (Ein3igartigfeit feiner Kultur iöealen (Eigenwert

befiijt, öafe jeöe Ration traft befonöerer ©aben in ir/rer IDeife (Iräger
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öes ZTCenfdjtjeitsgeiftes jein foll, imö öafc fid? öie geistige $ülle öer

Hten[cr)f)eit nur in folcfyen inöioiöuellen ©efamtgebilöen entfalten tann.

IDirö bann öer Staat als unlösbare $orm, als (Belaufe foldjer leben-

öigen Subftan3en aufgefaßt, fo bleibt er nidjt mer)r nur Diener öer

fjöcbjten nienfdjb.eitsröerte, fonöem roirö öurd] öiefen 3nr)alt 3ugleid)

mitgebietenöer Selbfttoert, öer ficfy in öer Stunöc öer (Befäfyröung öes

nationalen (banden alle anöeren tOerte unterorönen öarf unö alle

(Eiri3ctfräftc 3U Rectjt in feinen Dienft 3tr»ingt. $allen Staat unö Kation

nidjt 3ujammen, roie 3. B. bei unferem öfterreidnfd^en Bunöesgenoffen,

fo entfielen nidjt nur beftänöig prattifcfy-politifd? fdjroere Konflikte

3toi[d]en ftaatlicfyen unö nationalen $oröerungen, fonöern öann ent=

ber)rt aud) öas Staatsiöeal feines eigenroertigen (Betjalts, unö feine

Autorität über öen (Unfeinen bleibt öann oiel beftreitbarer als 3. B.

für uns. Deutfdn'anö fyat bis fetjt fer)r röenig fremöes Dolt in feine

(Bremen einbe3ogen. <Es ijt im triefentließen „IT a t i n al ft a at",

ö. tj. alfo öie (Dcganifation einer Doltseinfyeit, öie öurd) gemeinfames

Sdjtdfal, gemeinfame (Beiftesart unö (Befittung unö cor allem öurd}

gemeinfame Sprache gebilöet ift. Diefe (Befamtinöioiöualität ift £eib

oon unferem £eib, (Beift oon unfrem (Beift, öennodj in ir)rer unbe*

greifbaren unausjdjöpflidjen $ülle m e t) r als öie Summe alles €in s

3elnen; in irjr freifen öie unoergänglicbjten (Beiftesfräfte unferer Dor=

fahren, aus öenen feöer oon uns täglid) fein inneres Zehen fpeift,

unö in ifyr bleiben öie IDirtungen unferes eigenen IDefens über unfer

finnlidjes Oafein Innaus lebenöig. Deshalb ijt öie (Efyre öer Hation

öie unfrige, roie it)re Sdjanöe unö (Drmmadjt. 3^öem roir ifyr Dajein

behaupten, jidjern roir unfer eigenes geiftiges <£rbe unö öas £anö

unferer Kinöer unö forgen öafür, öafe unfere befonöere öeutfcfye

(Beiftesart mitbeftimmenö bleibt für öie Kultur öer 3utunft. töeil

Deutfd)lanö als (BroJ3madn\ öie es nun einmal gerooröen ift, bei öer

(Beftaltung öer IDelt fein (Beroidjt in öie IDagfdjale roerfen fann,
öesr/alb ift es in anöerem Sinn als etroa öie Kteinftaaten öen tlacrp

fahren oeranttoortlid), ob öas flntlitj öer Kulturmenjdjfyeit in 3utunft

aud? öeutjd?e 3üge trägt oöer nur öie anöerer Dölter. — tOas aus öer

pojitioen tDertbetonung öer Hation folgt, braucht rjier nur angeöeutet

3U röeröen: Die felbftoerftänölidje Pflicfyt 3ur Behauptung it)rer felbft,

ifyres flnjefyens unö öie Sicherung oon (Entfaltungsmöglichkeiten, öie

ifjrem geijtigen unö oitalen (Beroidjt entjprecfyen. Dies beöeutet bleute,

too öie töelt eng gerooröen, aber nod? nidjt enögültig oerteilt ift, unter
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allen Umftänben Kampf, unoermeiblidjes Ringen mit anberen

n)ad)fenben lebens!räftigen Staatsgebilben — genau fo röie es aucfy

bem ein3elnen nicfyt erfpart ijt, fid? felbft unb feinen Kinbern ein

toertoolles irbifdjes Dafein im Kampf gegen anbere unö auf ibje

Koften 3U erringen, nur bafj biefer Kampf unseren Hugen oerljüllt

ijt. Hud? bas Ringen n>ad)fenber Dolfsgemeinfcfyaften um Gntfaltungs*

fpielraum r»otl3teI?t fid) nicfyt ausfdjliefolid) in friegerifdjen Kataftropfyen,

aber audj feine fonftigen $ormen: ber fogenannte frieblidje toirt-

fdjaftlidje tDettbeioerb um bie Beljerrfdmng bes IDeltmarftes unb

bie Ausbeutung tutturarmer Döller ift nicfyts anbres als ©erfüllter

Kampf, in bem einer öen anöeren 3U oerbrängen trautet, nidjt nur

mit belferen £eiftungen, fonbern aud} mit allerlei üften unb Süden.

— Der friegerifdje Kampf, ber biefen 3uftanb fd]onungslos enthüllt,

ift als D o l f s f r i e g nidjt nur bie äufeerfte, fonbern auti? bie einige

Probe geiftiger unb Dualer Kraft, in ber ein gan3es Dolf, einfcfyliefclidj

ber Brauen, gemeinfam für feine (Efjre unb 3utunft einfielt, in bem

jeber nidjt nur für feinen Dorteil, fonbern für bas (5an3e fämpft,

ber oon febem irgenbeine Art Opfer oerlangt. Diefe forbernbe Un=

erbittlidjteit für alle unb ferner bie Gatfadje, bafy biefer Krieg offenbar

oon feinem Dolfe — iebenfalls nidjt oon uns — beroufet geroollt

roorben ift, oerleitjt ifym bie töürbe eines tragifdjen Sdjid-

f a l s , bie bem nrirtfdjaftlidjen Konfurren3tampf mit feiner er*

barmungslofen falten Beredmung unb 3d}fud}t oöllig abgebt. —
IDenn Kampf unoermeiblid} 3um Dafein gehört, toie bas R)ad}fen,

IDerben unb Dergefyen, fo ift ber Krieg feine furdjtbarfte, aber nid}t

feine unebelfte $orm.

So niel oon ben IDertibeen unb ^xocäen bes 6an3en, bie ben

Krieg rechtfertigen, falls fie als XTTädjte anerfannt roerben, bie bem

Zeben unb (5lücf bes eisernen übergeorbnet finb unb in ber Stunbe

ber ©efafjr allen anberen IDerten oorangefyen. Sie ergeben biefert fln=

fprud}- 3ubeffen innerer Bejahung fann mannatürlidjniemanb 3U)ingen.

* *
*

Run beftebi nod} bie anbere ITCöglidjfeit, ben Krieg in unmittel=

bare Be3iefmng auf etbjfdje perfönlidjfeitsroerte, auf ben H)ert bes

(£in3elmenfd?en 3U rechtfertigen. Dies b.at 3. B. Rie^fdje in

folgenben 3ugefpikten Schjen ausgebrüdt: „3b.r fagt, bie gute Sadje

fei es, bie fogar ben Krieg b. eiligt? 3d? fage eud?, ber gute Krieg ift

es, ber jebe Sad)e fyeiligt. Der Krieg unb ber Ittut traben meb.r gcofce
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Dinge getan, als öie Hädjjtenliebe. Hidjt euer ITCitleiöen, fonöem

eure Sapferfeit rettete bisher öie Derunglüdten." ©öer ZTtoltfe:

„Der emige $rieöe ift ein Sraum unö nidjt einmal ein fcfyöner, unö öer

Krieg ein 6>lieö in ©ottes IDeltorönung, in irrnt entfalten jidj öie

eöelften Sugenöen öes ITTenfdjen." Darin fpridjt jidj öie flnfid?t aus,

öaft öer Krieg notroenöig fei als Aufgabe 3ur (Entfaltung eines IKen-

fcfyentypus, öen roir 3um IDertoollften recfmen, roas mir überhaupt

fennen:öem Sypus öes fjelöen. IDas Derftet)en röir öarunter?

tDefen öes rjelöen ift: Bereitfdjaft fein gan3es Selbft an einen iöealen

IDert oöer eine Sad>e 3U fetjen, „alles an alles 3U fetjen", fei es um
öen Preis öer oölligen eigenen Dernidjtung. 3u if?m gehört allgemein

Kraft öes £eibes oöer ©eiftes, (Entfdjloffenfjeit, IDagemut, £uft an

©efabj, Kaltblütigkeit unö cor allem (Ioöesr»eraduaing. 3nöeffen finö

feine 3nr)alte, öie allgemeinen HTotirnerungen, aus öenen es fid?

fpeift, nid]t gan3 öiefelben geblieben im £aufe öer ©efdjidjte. So

treifte 3. B. öer friegerifdje t)elöengeift unferer germanifd^en Dor-

fahren ausfdjliefolid} um ein perfönlidjteitsiöeal: öer fjelö roollte

öer Dorfteilung öeffen, roas als t/elöenljaft galt, genügen, öer ^xoed,

für öen er fid? einfetjte, roar gleichgültig. Das IDtdjtigfte roar ir)m

öie Selbftber/auptung um jeöen Preis, Kraftbetätigung, (Erhaltung

unö Steigerung öer eigenen (Ef)re. Deshalb öie £uft am Abenteuer um
feiner felbft roillen, öas troijige tjerausforöern öes (Segners, öie un=

auslöfd)lid}e Radjfudjt. Da3u lam nod) öie tttannentreue gegen öen

einmal erroär/lten fjerrn, modjte er befdjaffen fein, roie er roollte. —
tDie öie ©leidjgültigfeit gegen öen 3tt>ed, fo gehörte aud) öie gegen

öen (Erfolg 3um IDefen öes tjetöen öer Dor3eit, ja in unferen alten

Dichtungen örüdt geraöe öer trotüge Untergang, öer ibn als Sieger

über öen (loö erroeift, öas Siegel unter feinen Rur)m x
). Alle öiefe

(Elemente finöen ficr) als typifcfye H)efens3üge aud? im moöernen

tjelöentum; aber öarüber r)inaus ift es öurd) aufeerperfönlid^e
3nb

i
alte bereidjert: öen rjinblid auf öie Sadje oöer öie aufeerperfönlidje

3öee, für öie öer r)elö fid} eiufetjt unö öeren (Eigenroert mit ins <5e*

roicfyt fällt bei feiner Beurteilung. Heben öie r/elöifd]e Kraftbetätigung

um it)rer felbft roillen tritt öestjalb, 3ugleid? als öeren (Ergän3ung unö

IDiöerfpiel, öas reftlofe Aufgeben in öer felbfterroätjlten Sadje oöer

öie oöllige Eingabe an öie einmal ergriffene Pflidjt. 3nöem öer

ITCenfd) ficf) otme Rüdfidjt auf öie ifrnt öaraus 3uroad}fenöe (Eb,re für

1) Dgl. ©uftao Itecfel, (Bermanifdjes Ejelbentum, ^at^Büdjer 7. fjeft.
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einen aufeerperfönticfyen IDert ober aucfy einfad} für feine „Pflicfyt"

einfetjt, alfo runter feiner Aufgabe oerfcfyröinöet, roirö ein fyelöifdjer

Sypus fpe3ififcf) moöemer Art oerroirtlicfyt. Unö geraöe öer f r i e=

g e r i
f cfy e fjelö roirö bleute meift als Diener eines (Bargen, als ©lieö

eines größeren 3ufammenr)anges r)anöeln, öem er öie eigene, perfonale

£eiftung felbftlos ein3uorönen t?at. (£r ift öest)alb t)äufig oor öie Pflicfyt

geftellt, 3ugunften öes facfjlicfyen 3ufamment)anges eigener rutnu=

reifer Kraftentfaltung 3U entfagen. 3m moöemen Krieg gehört Der=

antroortungsgefüt}! für öie Sad)e, freiroilliger ©er)orfam, aud) gegen

öen unoerftanöenen Befehl, Be3är}mung öer flngriffsluft, Befonnen*

Ijeit unö Dorausficfyt in anöerem ITCafee als je 3uoor 3U öen unerlä^=

liefen (Hgenfcfyaften öes tjelöen.

Die Betunöung r)elöifd)er (Befinnung ift nun 3um <5lüd nicfyt an

Krieg gebunöen. 3a, öie eigentümliche Derfcfyiebung ibjer 3nl?alte

öurdj oöllig oeräuöerte Aufgaben roirö öaran öeutlid), öafe bleute ein gan3

auf fidj felbft gestelltes, perfönlicfjes f)elöentum, tote es in Do^eiten

öer Kriegstjelö befunöen tonnte, am eljeften außerhalb öes Krieges

roirtfam roirö, bei TTtenfcfjen, öie madjtDollen IDillen unö leiöen=

fcfyaftlicfye Befeffentjeit r>on irgenöeiner 3öee oöer Sadje ofme Auftrag

unö Rüctenöeöung r»on irgenö einer ©emeinfdjaft g a n 3 aus
eigener Derantroortung mit töaffen öes (Beiftes für

geiftige ©üter einfetjen. Der gorfcfjer, öer in Sanö= unö (Eisroüften

oöer in öer (Tiefe öes lUeeres auf (£ntöeäungen ausgebt, oöer öurd)

gefährliches (Experiment öer Itatur neue tDabjljeiten abringt, öer

Prophet neuen ©laubens, öer altgefjeiligte IDerttafeln 3erfd]lägt unö

neue aufftellt, öer reoolutionäre Säter unö Keuerer befte^enöer Krö-

nungen — roer öurd) eigengero aalten £ebensftil geheiligte Sraöi=

tionen aus öen $ugen fjebt, unö auefy öer einfad) rjilfreicfye ITCenfdj,

öer orme Rüdficfyt auf fid) felbft öem ITUtmenfdjen in öer <5efar)r bei-

fpringt, — fie alle befunöen fjelöifdje ©efinnung. $reilid) gehört

immer öie Bereitfdjaft öa3u, alles aufs Spiel 3U fetjen, Ginfamteit

unö ©lüdlofigteit, Deradjtung, Sdjanöe unö Kob auf fid) 3U nehmen.

— 3n öiefer $ätngfeit offenbart fid> ein f}öd?ftmaf3 fittlidjer $reib.eit

öes IHenfdjen gegenüber öem eigenen £ebenstrieb, jene töniglid?e

Selbftoerfdjtoeuöuug, öie roir aud} bleute unabhängig oon £eiftung

unö Erfolg als fittlid?en Seinsroert oerebjen. — Das Räöerroerf unferer

roofylgeoröneten bürgerlichen Alltagsroelt, öie auf gegenfeitiges (Se-

ro äl?renlaffen eingestellt ift, bietet für itjr unbe3tr>eifelbares Kunötun
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nidjt alljuDtel Spielraum, unö eben roeil öer Kampf öer ©eifter feilte

nur feiten Sdjmadj unö Soö einbringt, fönnen fo mandje eitle IX)td?tig=

tuer öie Pofe öes Reiben annehmen. — Alleröings audj öer blutige

<£cnft öes Krieges unö öas bittere (Erleiöen öes Kriegstoöes fcfyaffen

an fid} öen Htann nod? nidjt 3um fjelöen; öenn Millionen öa öraufeen

tun nur unter öem Drud! öes 3n>angs, roas fie muffen. Aber neben

irmen fter)en Unge3äf}lte, öie öas <5efeij öes Daterlanöes in ifyren

tDillen aufgenommen Ijaben, unö öenen öas Zehen fonft niemals

(Belegenfjeit 3ur Beroäfyrung t/elöifdjcn Sinnes geboten Ijätte. (Es

roirö oft getlagt, öafj in öiefem moöernen Krieg öie perföntidje Sapfer*

feit, öas HTeffen lebenöiger Kräfte oerörängt roirö öurd) öas tufyte unö

beredmenöe tjanör/aben öer furchtbaren med}anifd?en Kräfte. Das

Kriegsb^anöroert fei HTafdjinenarbeit gerooröen, bei öer, roie in öer

Arbeit öes $cieöens, öie perfönlidjc (Qualitätsleiftung oon öer £eiftung

öes IDert^eugs überfdjattet toeröe. Dies unö öer öaraus folgenöe

Stellungskrieg, öer Unge3äljlten niemals oöer fet)r feiten öie erlöfenöe

Sat öes Angriffs 3uteil roeröen läfet, ift geroife eine neue unerhörte

Sragif öes moöernen Krieges. Aber öie Kräfte, öie in öer füllen

faltblütigen Befyerrfdjung öer tt?afd)inen unö oor allem im ftanö-

fyaften Aushalten in (Erölödjern unö 3erfd}offenen 6räben beroär/rt

roeröen, betunöen ein rj'löentum öer Asfefe, öas nicfyt geringeren

Rur)m oeröient als öas tjalöentum öer Sat, öas fief) im leden IDagnis

öes Angriffs ausrotrten öarf. Unö roenn roir uns öie Kampfleiftungen

unferer Slieger unö Saudjbote, öie märdjenb.aften Säten öer „(Emöen"

unö „ZTtöroe" unö all öie (£in3elleiftungen, oon benen öie (Ehrentafeln

unferer 3eitungen er3äfylen, oorftellen, fo glauben roir 3U roiffen, öafc

öiefer Krieg neben allen tedmifcfyen unö geiftigen Anftrengungen aud}

ein bisher niemals erhörtes ITTafe gan3 perfönlidjer Küfmtjeit unö Kraft-

entfaltung oerlangt. —• Alle öiefe Kräfte, öie uns atemlos ftaunen ma-

chen, fyat nun öer Krieg nidjt erft gefdjaffen, öenn fie roaren ja öa, als

öie Stunöe öer Hot fam. Aber er r)at fie entbunöen unö offenbar

gemadjt, ebenfo roie öie Sdjäije an öienenöer £iebe. Der Krieg ift

nidjt öer Sdjöpfer, aber öer äufeerfte Anlafe 3ur (Entfaltung unö Be=

roäfyrung mmfdjlidjer ©röfje. Unö es ift in öer Sat fdjroer aus3u=

öenfen, rote es auf öie feelifdje Struttur öer Dölter roirfen roüröe,

roenn fie foldje Proben überhaupt nidjt mefyr geroärtigen unö öesljalb

auf beroufjte Pflege t)elöifcf}cr ©efinnung r>er3idrten fönnten. ZTtan

fann öie Pflidjt unö öen fyeifeen XDunfd? füllen, in 3ufunft alles
iriarianne Webet, ^rauenfragen. 1

2
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3u tun, roas tDeltfataftropfjen roie biefe oerfjinbert unb bennoer) audj

als $rau bas anöere <5efür/l behalten, ba^ eine Htenfdjrjeit orme bie

ffiöglicfyfeit unb ©efar)r [olcfyer (Erprobungen etrjifcfjer ßröfoe entleert

mürbe. — IDer ein Urteil über öen Sinn bes Krieges fällen roill, fyat

bies mit in Hnfcfylag 3U bringen, unö er fjat ferner 311 überlegen, ob

etroa in einer unfriegerifefy geworbenen tDelt bie Dermirflicfmng anberer

rjöcbjter töerte: fittlidjer Autonomie unb (BerednMgfeit, opfernber £iebe

unb Brüberlidjfeit, lEiefe unb 3nnerlid}feit bes IDefens, beffer gefiebert

mären. — 3m r>oranget)enben ijt über bie etf)i[d}e Begreifbarfeit

bes Krieges gefprocfjsn — fie ftef)t i e n \ e i t s bes unsagbaren

3ammers, ben er ber HTenfcfyrjeit aufbürbet. Denn bie $rage nad} bem

möglichen etbjfdjen Sinn eines <5efcf)er}ens rjat nichts 3U tun mit ©lud,

£eib unb Untergang, bie es bem (Eisernen bringt. — tDenn mir nun

aber aus bem Reiche ber über bas Ztbzn geseilten XDertungen unb

3been auf bie tDirflicfyfeit bes <£in3elnen 3urüd[d)auen unb alles, roas

fie enthält, in unferer Seele aufjeuf3en laffen, fo mögen mir Dafyeim*

gebliebenen mofjl bas Bemufctjein bes Unsagbaren, roas erbulbet

mirb, mit uns fd?leppen roie eine £aft unb Deraniroortung, über bie

mir niemals oöllig ins reine fommen. — Unb mir fprecfyen mit bem

Dichter 1
): „Sei eud? bie Klage nidjt fefmiäfjlicr}. Klaget, töaljr erft

mirb bas unfenntlidje, bas feinem begreifliche Sdjidfal, toenn if)r es

maßlos beflagt unb bennodj bas maßlos, biejes beflagtefte, [et)t: mie

(Erfefmtes begebt."

1) Rainer maria Ritte.
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IDer öen erften (Ein3ug öer $rauen in öie Unberfität erlebt unö

als Beginn eines neuen 3eitalters für unfer (5efd]led}t begrübt r)at

unö nun feit mein: als 3toei 3ab
i
r3er)nten in Süfylung mit Stuöentinnen

ftefyt, tüirö tiefgreifenöe Deränöerungen ibjes leiblichen unö geiftigen

ßepräges beobadjten. 3n)ar finöen ficfy aud} jetjt nodj (Erlernungen

früherer Art, unö wie öie oerfdjieöenen nebeneinanöer gelagerten

(5efteins[d]idjtungen von öer (Entroidlung öer (Eröe Kunöe geben,

fo läfet geraöe öies Hebeneinanöer öie Deränöerungen öer nod? fo

jungen Heubilöung öeutlidj erfennen. Die Derfd)ieöenl?eit öer lEypen,

von öenen Ijier öie Reöe fein [oll, roirö nidjt nur öurcfj öen tDanöel

öer äußeren Beöingungen öes Stuöiums gebilöet, fonöern cor allem

aud] öurd) öie total anöeren feelifdjen üorausfetjungen, unter öenen

öie Stuöentinnen öer oerfdjieöenen Generationen öie Unberfttäten

be3ogen Ijaben. dr/arafteriftifdjer Sypus öer erften (Generation, öie

roir öesfyalb öie „Ijeroifcfye" nennen öürfen, tt>ar öie Kämpf er in,

öie fid} t)ier unö öort als ein3elne unö aus eigener Kraft 3utritt 3U

öen fjörfälen er3toungen fyatte. Htod]te es fid) nun um öie fdjon im

Amt betoäbjte £eb
i
rerin Ijanöeln, öie unter (Entbehrungen unö Sdmnerig*

feiten aller Hrt ifyrer Bilöung ein ataöemifdjes Stodtoetf auf3ubauen

tradjtete, oöer um Husnafjmenaturen : befonöers begabte unö roiffens*

öurfttge $rauen, öie in öem einigen traöitionellen $rauenberuf

quaji geiftiger Art, öen es bis öafjin überhaupt gab, öem öer £et}rerin,

teine angemeffene Derroertung ifyrer (Baben unö Heigungen fanöen,

oöer um öiejenigen oerein3eIten $rauen, öie fid? öurdj ataöemifdje

Bilöung öas Rüft3eug 3um Kampf für öie Hebung ibjes ©efdjledjts

erwerben toollten. Sie alle Ratten fid) irgenönrie auf müfjeoolten prbat-

roegen öen (Eintritt 3ur Unioerfität er3röungen, fie alle Ijatten, beoor

12*
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fie öies oorläufige 3iel erreichten, oietfältige feftgcfügte Scbjanten

öurdjbredjen muffen: oor allem öie dnnefifdje Blauer eines jaljrtaufenöe*

alten überlieferten tDeiblid)feitsiöeals, öas öie Bestimmung öer $rau

öurd) öie Beöürfniffe öes IHannes begren3te unö öen Sinn iljres Dafeins

ausfdjließlid) im leben für ifm fefyen lonnte. Dann öen ftacfyeligen

3aun einer $amilientraöition, öie öen Drang nacfy einfyeitlid] geiziger

Hrbeit, öie fid) nidjt fofort toieöer 3um Dienft am Perfönlidjen um=

biegt, nidjt nur als abfonöerlidjen Seitentrieb öer tDeiblidjteit empfanö,

fonöem aud) als lieblos unö „egoiftifd}", alfo als moralifdjen TTCangel,

ablehnte, flußeröem roar öer neugierigen Beobachtung öes Spieß-

bürgers unö einer öffentlichen Hleinung ftanÖ3Üfyalten, öie geneigt

ift, alles Ungetöofmte unö flußeralltägliche an $rauen mit öem Bann

3U belegen, unö öie öiefe $rauen in unenölidjen Hbroanölungen als

läd)erlid)e $iguren oerfpottete.

tDer all öies tapfer unö felbftbettmßt öurcf)ger)alten t)atte, füllte

\iä) fdjließlicr) in öen geheiligten Be3irfen öer Alma mater aud] nocr)

als Smöringling unö $remöförper, öer 3unäd)ft für fein Dortfein um
Gntfdmlöiguug bitten unö ficr) fo unauffällig roie möglich, öen feft

5

gefügten ©rönungen einfdmtiegen mußte. So erflärt fid) öenn aud?,

roas öamals oiel Imitiert unö als Betätigung öer erwarteten

(Entartung von öer allgemeinen TReinung mit (Genugtuung gebucht

trmröe, warum öie fjeroifdje (Generation öanad) trad)tete, in Kleiöung,

Jjaartradjt unö ©efamtfyaltung irjr $raufein möglid]ft 3U oerfteden.

3nöcm man feine (Ecfdjeinung öer männlichen an3unäb
t
ern fudjte,

narjm man als Sinöringling öie Sdmtjfarbe öer neuen Umgebung an,

um fid} ifjr fo unauffällig roie möglid) an3upaffen. flußeröem rrmröe

öiefe Art äftr)eti|cr)er flstefe 3ugunjten öer 3eiterfparnis für widrigere

Dinge unö als Symbol einer neuen Sadjlidjfeit für nötig gehalten.

Unö oielleidjt roar öer tteffte (Bruno öiefer außergefd)led)tlicr)en Selbft-

ftilifieruug, öaß man unter öer bloßen Satfadje als $rau geboren

3u fein, fo ftart gelitten Ijatte. Die (5cfd]led]tsbeftimmtr)eit roar öem

Regen öer geiftigen $lügel unö aller Betöegungsfceifyeit eine graufame

$effel getöefen; fie 3U öurdjreißen r)atte foldje Kämpfe unö Sd)iner3en

gefoftet, öaß geiftig begabte Katuren ir)r $raufein tDar)rr)aftig nidjt

als (Eigenwert empfinöen tonnten, fonöern 3unäd?ft bloß als ungeredjte,

graufame Hemmung öes erfcrmten flufftUgs 3U r)ör)erer (Beiftigteit.

Hun roar es fcfyließlid) öod) geglüdt, öie oerfdjloffencn Pforten 3u

öffnen. Deshalb fernen es enölidj an öer 3eit, fidj felbft unö anöeren öas
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ffleufd^fein 3U unterftreidjen, öagegen öas tDeibfein als öeffen unroejent-

lidje flbroanölung in öen fyntergrunö 3U orangen. Denn ITCenfdjfein

beöeutet frei fein 3unt tDadjjen unö XDeröen nidjt nur nad? öen (5e=

fe^en öer (Battung, fonöern nad) öem eigenen inöioiöuellen (Befetj,

öas jenes bei $rauen fo oerrjängnisooll öurd}treu3en fann. So rnuröe

öas |pe3ififdj XDeibtidje erjt einmal abgestreift mie öie fjülle öer Puppe,

toenn öer $alter öie Kraft fpürt, \\d) 3U neuer Dafeinsform 3U ergeben.

—
• (Es entftanö, roenn audj jetjr oereh^elt, unter öen erften Stuöierem

öen öer (Xypus streitbarer 3ungfräulid)tcit, öer betrat auf öen Blüten*

fran3 rueibltdjer flnmut r»er3id]tete unö fid? felbft in öem £ieöe feierte:

„Dir fltfjcna Promadjos folgen mir im Streite." Diefe fyerbe felbft*

genügfame Haltung muröe öurd? Lebensalter unö Sdjidfal erleid?tert.

Bis öie erften $rauen 3um Stuöieren !amen
f
mar ifyre leiblidje 3ugenö-

blüte meift abgefallen. Unö mer fidj öurd]fetjen mu^ gegen eine IDelt

oon Dorurteilen, träger dkrDormfjeit, 3a>eifel, Spott, ocrliert aud?

obne fein 3utun Ü)eid?r)eit unö flnmut, um öafür Kraft unö Selbft*

bemufetfein, aber audj r)arte Kanten unö (Einfeitigfeiten ein3utaufdjen.

Die Hoffnung auf $rauenglüd öurd? £iebe öes ITTannes lag öabjnten

im £anöe öer 3ugenö, r»on öem man mit entfd]loffenem, tapferem

Der3id]t flbfdjieö genommen rjatte. ITCan manöte öen Blicf nidjt 3urüd

oon öem einmal ergriffenen Pfluge. (Erneutes tDarten, Seinen unö

flusfdmuen, ob nidjt öod? nodj ein tDeibesglüd tarne, märe öem fyeroi-

fdjen Sypus unmüröig unö treulos gegen fid? felbft erfdjienen. Diel*

mefyr muröe alle tötllens* unö £ebenstraft auf öas neue, öie geiftige

(Entfaltung unö IHenfdjröeröung im Reid}e öer Sad)Iid]teiten ge*

ridjtet. Unö je fdjmerer öer Kampf getnefen mar, um fo tiefer mar

nun öie $reuöe an öer erreichten Dorftufe. Aus (Entfagung teimte

neue (Erfüllung. — Deshalb mar öiefe erfte (Generation ftuöierenöer

$rauen trolj ibjer $remör)eit unö Derein3elung in öen neuen Be-

3irfen glüdltd], öanfbar, fiegesfror) unö non unbefümmertem Selbft*

gefür)! getragen. tDar es öod) aud? töftlid), nun (Eingang 3U fyaben

3U öen ungeheuren Sdjätjen einer emig meröenöen (Beiftesmelt, öie

öen eisernen öurdjftrömt mit öem £eben öes (5an3en, mit öem Ringen

unö Deuten öer 3afyrtaufenöe. tOuröe öod] in öiefer neuen IDelt aud]

öas eigene tleine 3d) eingetaudjt in öen Strom emigen IDeröens unö

eingefügt in öie übergefdjledjtlidje (Bemeinfdjaft öer (Beifter ! So füllten

fid? jene $rauen in öen fcfymudlofen fjörfälen, in öenen öas Unoer*

gänglidje nun auefy irmen öargeboten muröe, befdjentt mit neuer Heimat
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unö 3ugenö, mit neuen unbegren3ten TITöglicfyfeiten 6er Entfaltung.

Dafc öiefe Lebensform öes tDeröens toieöerum nur Uebergang unö

Dorftufe 3U einer oertjüllten unö oft muffeligen 3utunft roar, tonnte

ibjcen Salbftmert 3unäcbjt nicfyt beeinträchtigen. Denn 3U ftart trmröe

all öas <5ute empfunöen, rr>as öas Stuöium neben feinem fadjlidjen

(fofjalt aud) für öas perfönlidje Zehen bot: fei es Befreiung aus öer

erfticfenöen £uft einer $amiliengemei ifdjaft, öie feine öen $äbjgteiten

entfpredjenöe Hufgaben bot, aber öennod? öie Kräfte in öer unenö-

lidjen Diefyafjl Heiner 3erfplitternöer Dienfte unö Pflichten tropfen-

roeife auffog, fei es Befreiung r»on öer geiftigen ©eöe eines unan*

gemeffenen (ürtoarbsberufs, fei es öie TUöglidjteit enölid? man felbft

3U fein, öas eigene Zehen 3U leben in felbftgetüäfytter $orm unö Pflidjt.

IDie manche öiefer $rauen fjatte fdjon ibje £ebensfäfte ftocten gefub.lt

unö fid? in unfruchtbarer Sclbftquälerei 3ermürbt, ein3ig unö allein

aus XTtangel an befrieöigenöer Denoertung ifyrer Kräfte. (Enölidj

waren öie <Xore öer ©efdjtedjtsljaft gefprengt unö man erfdjaute jubelnö

einen ins llnenölidje ftrebenöen IDeg, auf öem ieöer Sdjritt neues

erroarten tiefe unö oor allem 3uröadjs an Kraft beöeuten follte. © Huf*

atmen in IDeite unö $reif)eit, 3uoerfid}tlidje IDeröeluft, (Blüct, teil-

3ut?aben an 3eitlofen (Mtern, Hrbeit gefunöen 3U traben, öie öem per-

fönlidjen prioatfdjidfal @egengeroid]t fyielt! Unö mit töelcfyer Selbft*

oerftänölidjfeit roaren öiefe $rauen über3eugt, öafe fie fid} auf öem

eroberten Boöen beroäljren unö öauernö glüdlid) füllen röüröen.

Das Stuöium roar fo fdjraer ertämpft — öafür tannte man nun roeöer

3röeifel an öer eigenen 3utänglidjfeit unö Berufenfjeit 3um Xttitfctjaffen

am Kosmos öer Sachlichkeiten, noct) an öer unbegren3ten (Entroidlungs-

fäfyigteit öes eigenen ©efdjledjts. Vßan tannte feine Pflidjt unö feine

3iele. Hlle Sdjtoierigteiten fdjienen oorerft nur aus äußeren IDiöer-

ftänöen 3U fommen, öeren tapfere, 3äfye Ueberröinöung angemeffene

Kraftbetätigung für öiefe Katuren röar. £angfame Umjtimmung

roiöertoilliger Do3enten, (Jrtampfung öes Seminarbefudjs, öer 3utajfung

3U öen Prüfungen, Ueberrafdjung öer IDelt mit gut beftanöencn

(Examina oöer roertootlen Hbljanötungen — öas alles röaren Sieges*

preife, um öie allein es fid] fdjon lohnte, 3U ftuöieren unö 3U leben.

— Oiefe erfte Generation roar \a audj eine Huslefe, weniger roas

Begabung als etljifdjes IDillensIeben anlangt, unö öie il)r 3uget)örigen

öurften fid] tragen laffen non öem f)od?gefüf}l öie (Erften 3U fein,

öie nidjt nur — roie fdjon in früheren jfafyrfmnöerten ein3elne — für
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fid], fonöem für il?r gan3es Oefdjledjt öie töege bereiteten, Als dfyarat*

tere meift reif, betöäfyrt unö gefertigt, roaren fie öod? Heulinge in öer

tDelt öer IDiffenfcfyaft unö überhaupt öer Sacfylicfyfeit unö in öiefen

Be3ir!en jung, naio unö ooller 31Iufionen.

3tmen folgten, über eine Reilje oon 3afyren oerteilt, neue ©enera-

tionen, in mandjen 3ügen nodj Jener früheren äfmlidj, in mandjen

widrigen aber aud] fdjon öurdjaus cmöerer Prägung. 3u öiefem Sypus

gehören alle öiejenigen Stuöentinnen — mögen fie nun einige 3ar)re

früher ober fpäter ftuöiert fyaben —, roeldje öie Htöglidjteit öa3u nod?

iljrer oorurteilstojen Umtoelt Ratten abringen muffen. ©rünölicfye

Selbftprüfung ging alfo ifyrem (Entfctjlufj ooraus unö fie blatten, beoor

fie öas Stuöium beginnen tonnten, fdjon einige foftbare ^ugenöjar/re

unbefrieöigten IDartens auf öen Sinn iljres Dafeins oöer aber (£r=

probung in einem unangemeffenen Beruf öurcfytebt. 31?re 3al?l war nocfy

Hein, aber fie fanöen öod? fdjon ©efäbjtinnen auf ibjem IDege, aufeer-

öem moralifdjen Rüdfyalt unö freuöige, 3ur>erfid}tlid)e Beftätigung

ibjes Redjttuns öurd) eine grofee fo3iale Belegung, öie troij einer

tOelt oon U)töerfad)ern 3uneb
i
menö bead^tet unö ernft genommen

rouröe. Die füfyrenöen perfönlidjteiten öiefer Betoegung als eines

Bunöes gereifter $rauen, öie fid? felbft öer roiöerftrebenöen Umroelt

3um Sroij ©eiftigfeit, Sadjlicfyfeit, $reifyeit 3ur £ebensgeftaltung er*

rungen Ratten unö nun anöern erwerben mollten, erroedten unter

jener 3ugenö Dertrauen, £iebe unb Begeifterung. 3fyre Hoffnungen

auf Haltung unö £eiftung jeöer ein3elnen ftuöierenöen $rau beflügelte

öas löollen öiefer ©eneration unö begleitete als ermutigenöe TTCeloöie

ifyr tapferes flusfdjreiten. Diefe 3n)eitgeborenen begegneten im Kreife

öer 3b,rigen unö in öer ö^fellfdjaft nodj mancherlei XDiöerftanö unö

ITTtfjtrauen, Spott unö 3toeifel, fie füllten fid? aber getragen oon einer

©emeinfcfyaft, öie ilmen öurd? gemeinfames Dorgeljen öie IDege

ebnete. Die gefpannten 3üge öes Kämpfertums unö einfeitiger töillens=

ridjtung, roie fie öer erften ©eneration eignete, tonnten öesfyalb bei

öiefer 3tr»eiten oerfdjröinöen. HIan roar 3roar gereift öurd} öas Sudjen

nafy geiftiger $ormung unö befrieöigenöer Arbeit, aber öod} nod) toeid)

unö jung (meift an öer Sdjattenfeite öer 3*öan3ig), unö man füllte

fid} reid} nidjt nur an geiftigen (Entroidlungsmöglidjteiten, fonöem

aud) an ©afür/Isfdjätjen unö roeiblidjer Hingabefäbjgteit. Unö mochte
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aud} Raufdj, (Ergriffenheit unb £eib erster fdjidfalsooller £iebe, ber

feine (Erfüllung befcfyieben toar, fcfyon burcfylebt unb burdjlitten fein

— öas bebeutete bod) meift nod] feine enbgültige (Entfagung auf $rauen s

glücf unb cor allem feine fyerbe flbtöebj bes anberen (Befdjledjts. 3a,

in bem ITeulanb, bas man betreten burfte, uünfte nicfyt nur ber plato 5

nifdje (Eros, fonbern es roar aucr) ber Boben, auf bem aus nie gefannten

geistigen Berüfyrungsmöglidjfeiten mit jungen gleidjftrebenben Vflän-

nem eine unenblidje $ülle neuartiger menfdjlidjer Be3iefmngen:

Kamerabfdjaft, 3teunbfcr)aft, £iebe, erroadjfen fonnte. — Htan rourbe

jetjt mit merfbarem tDofyltöollen beobachtet, fanb bereitroillige $örbe-

rung bei ben meiften Do3enten unb ITTitftubierenben, man brauchte

bas Tftenfcfyfein nidjt mebjc burcfyaus auf Koften bes IDeibfeins-3um

flusbrud 3U bringen, ja, man fonnte fid} röieber auf beffen fpe3ififd)e

(Eigenwerte befinnen, fie fyüten als anoertrautes Sonbergut ber $rau

unb gegenüber ben Sonberfräften ber männlidjen Stubiengenoffen in

bie tDagfcfyate legen. — So 3ogen benn mit biefen Stubentinncn bie

©ra3ien ber töeiblidjfeit in bie fjörfäle ein, unb ifyr Dafein 3erfdnuol3

fdmeller als alle Argumente einen großen Seil jener gefühlsmäßigen

tDiberftänbe, bie aus ber Beforgnis entfprangen, baJ3 mit bem $rauen=

ftubium bie tDelt oerarmen roürbe an flnmut, tOärme unb Sdjönfyeit.

— Aber mochten aud? biefe (Xypen „töeiblicfy" bleiben unb fid? inner*

lid) bereithalten für ein fpe3ififdjes $rauenglüd, [o galt ifmen bod)

bas Stubium nidjt nur als Vorbereitung für bie 3ufunft, fonbern

um feiner felbft roillen als roidjtige, röunberoolle Angelegenheit. Die

fjörfäle toaren ibnen Tempel ber ©eiftigfeit, unb fie empfingen bas

Dargebotene mit (Efyrfurdjt unb Danfbarfeit. lieber bie eigene „Pro 5

buftioität" ober gar über bie tDirfung bes Stubiums auf bie eigene

Perfönlidjfeit trmrbe nidjt oiel gegrübelt unb roie ber hungrige nicfyt

banad) fragt, ob bie it)m norgefeijte Speife fdjmadfyaft fei, fo fragten

biefe geiftig fmngrigen $rauen 3unäd?ft nidjt lange, ob ein $ad) interef 5

fant ober ber eigenen (Entroidlung förberlid) fei — man biß fidj eben

tapfer in alles für ben geruäfylten Beruf unb ein gutes Gramen Hot-

toenbige Innein. Vflan gab fid) nor allem 3unäcr}ft einmal mit oollem

Dertrauen ber $üljrerfcr)aft ber £ebjer Inn unb roar über3eugt, bafy

irgenbroie fdjltefelid? alles, roas mit (Ernft unb ftreue gefdjal?, 3uruad)s

unb Bereicherung fein roerbe. Unb aud) über ben (Deblänbern bes

Stubiums leuchtete bas tiefe unb banfbare ©efüfyl bes fluserrDab.lt 5

unb Beoor3ugtfeins cor unge3cu)Iten (Befdjledjtsgenoffinuen, beren
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Sebnfudjt öiefer töcg oerfdjloffen blieb. — $reilid), öie Arbeitsalltage,

öie es 3U betoältigcn galt, maren öenn öod) nidjt leidjt imö fasert fdron

in öen erften Semeftern gari3 anöers aus als bei öert männlichen Stuöien*

genoffen. Diefe formten 3unäd)ft unbelümmert in öer $reif)eit öes

neuen öer Sdmlbanf entronnenen Dafeins aufatmen unö betrachteten

öas Stuöieren in öen erften Semeftern oft nur als Anlafj unö Be gleit*

erfdjeinung eines übermütigen unö nad) allen Seiten ausljolcnöen

3ugenölebens. $ür öie Stuöentin öiefer Generation mar öie 3ung i

mäöd>en3eit oorbei, unö als $rau r/atte man überhaupt in jeöer r)in-

fidjt fparfam 3U fein unö fidj felbft unö öas Seine 3ufammen3itl)alten.

3m unftuöierten Beruf fjätte man \a längft auf eigenen Surfen freien

lönnen. Die Koften öes Stuöiums einer God?ter roaren im $amilien s

buöget nid)t oorgefefjcn unö fyäufig ein (Dpfer. Die öafür nötige 3^it

öestjalb eine (5naöenfäft, öie man aufs geu)iffenb,aftefte ausnützen

murrte. So fteuerte man meift fdmurgeraöe auf ein feftumgren3tes

(££amens3iel los unö füllte fid} »erpflidjtet, es in möglichst tnapper

Scmeftei^aljl 3U erreidren. Den Cujus, erft 3U probieren, ob öie auf

öen fünftigen Beruf ausgeridjtete töar/l öer $ädjer audj mirflidj öer

Heigung entfprad), tonnte man fid> nid)t leiften. Aucf) öer Aneignung

einer breiten Allgemeinbilöung öurd? Derarbeitung oon löiffensftoffen,

öie nicf)t 3um eigenen $act> gehörten, öurfte nid)t oiel 3^it gegönnt

roeröen. Denn öie meiften blatten ehm in jeöer fjinfidjt ein3uteilen:

<5elö, 3cit, (Befunöljeit unö Aufnatjmefäfyigfeit. — Unö öann gefdjafj

es natürlid), öafe ein unter 3af)llofen Beöingtfjeiten ermäfjltes Sadj-

ftuöium nid]t immer Befrieöigung unö fühlbare Bereidjerung bot.

Dielmefjr ftellte fid) fyäufig Ijeraus, Öaf3 einen mandjes in öiefer tüelt

lebensfremö anr/audjte unö roeit abfeits lag oon allen Dingen, öie

im eigenen Benmfetfein töicfytig unö mefentlicf) erfdjienen. ab unö an

fdjlicr) fid? fogar öer läfterlicfye ©eöanfe ein, roie es öod) möglief) fei,

öaft lebenöige TTCenfdjen ibje treibenöcn Kräfte mdjt lieber an greifbar*

nu^bringenöen prattifdien Aufgaben austotrfen als im 3afammen s

farren oon tlatfadjen unö Ausfpinnen oon (Beöanfengebilöcn, öie foroob.1

für öen Aufbau öes inneren ITCenfdjen toie für öie tiefere (Erfenntnis öer

tüelt öurcfyaus roefenlos unö gleichgültig erfcfyeinen. Dies roar oiclleicfyt

öie erfte unerwartete (Erfahrung in öer neuerfdjloffenen t}eif3erfebnten

tüelt: öafe in mandjen öer breit auslaöenöen Deräftelungen öer Spe3ial-

Ltttffenfdjaften öie Arbeit mefyr tedmiferjer unö fjanöroerflidjer als

geiftiger Art ift, unö öafc im Bereid) öer tDiffenfdiaft Summen üon
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©eiftesfräften oerausgabt röeröen, um tlatfadjen unö Be3iet}ungen

t>on tJatfadjen ausfinöig 3U madjen, öie öas (Bmrje r>on £eben unö

tDelt toeöer oerttänöticfyer nod} aud} an irgenöeinem 3ipfel oollfommener

machen unö eben öest)alb für öas fpe3ifi[d? roeiblidje £ebensgefüb
1
l

u n tt> i dj t i g erfdjeinen.

Die bejonöeren roeiblidjen tDejensfräfte, öie in öem tjypus

jtuöierenöer $rauen, von öem jetjt öie Reöe ijt, lebenöig töaren, ftreben

ja immer 3ur (Beftaltung öes unmittelbaren Da*

feins unö öes perfönlidjen £ e b e n s als näd)jtliegenöer

urtümlicher Aufgabe bjn. Der (Irieb 3um Sdjaffen aufoerperfönlidjer

Sadjlicfyfeiten, öie öem unmittelbaren £eben fremö gegenüberftefyen,

fommt bei öer typifdjen $rau erft in 3töeiter Reilje, toätjrenö um*

gefebjt fpe3ififcr) männlidjes tDejen an erjter Stelle auf öas (Erfdjaffen öer

objeftioen XDelt ausgerichtet ift. So mußten öenn in öen Stuöentinnen

mancherlei 3toeifeisfragen auftauchen, öie roabrfd) einlief} feiner, öie

fidj ibjes $raufeins beraubt ift, nöllig erfpart bleiben: ©b öas emfige

(£rjd}ürfen üerftaubter Kleinigteiten entfdjrtmnöener 3eiten oöer audj

oon Haturein3elb
i
eiten, öie für öas menfcf)lid)e £eben gleichgültig

jinö, „öie ZDiffenfdjaft" [et, an öeren Quelle man jid] für fünftige

£ebensaufgaben Kraft tjolen fönne? ©b ibje unfidjeren fjypotfyefen

unö. Streitfragen über röejentlidje Angelegenheiten öer Seele (Erleudp

tung geben? Unö nor allem: ob öas gelehrte Spe3ialiftentum, öeffen

Sorfdmngsergebniffe fidj nidjt ofme roeiteres in allgemeine roelt*

umfpannenöe oöer finnöeutenöe 3ufammenf/änge einorönen laffen,

diejenige Art non ©eiftigfeit oermittelt, öie man als $rau für fid? felbft

erfefmt? ©b man aud) röirflid) an IDeist)eit unö $ülle 3uneb
t
men roirö,

töenn man öen Kopf mit entlegenen $ad}öetails belaftet, öie alleröings

öann, aber audj nur bann aus il)rer Unröidjtigfeit erlöft roeröen, toenn

fdjöpferifcfjer ©aift fie als Baufteine in allgemein beöeutfame 3ufammen s

fyänge einfügt? ttamentlicf) folange man jid] felbft nidjt fdjaffenö,

fonöern leöiglidj aufnefymenö 3U öen Spe3ialgebieten öer arbeits*

teiligen töiffenfdjaft oerljalten mufcte, tonnte root)l öer (Beöanfe auf*

fteigen, als jei möglidjertöeife öie Hotalität öes eigenen Seins, öie

unmittelbare £ebenöigfeit öes (Befüfyls unö öes (Beiftes gefäfjröet

öurdj öie oerengte (Fmftellung öes Denfens unö aller IDirfensfräfte

auf \o oicle für öas Ithzn unö feelifdje IDefen gleichgültige Dinge. —
(Es ift ja audj fein 3n>eifel, öafc öie felbftgenugfame tDelt öer IDiffem

fdjaft mit ibjer einfeitigen 3nanjprucb.nab.me öer Dcnffäljigfeiten, öie
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unmittelbar nur f id? felbft, aljo öie immer roeitere fluffpeidjerung

oon tDiffen um öes tDiffens roillen 3um 3wed fjaben öarf, eigenartige

(5efar)ren birgt foroob.1 für öie ©ciftigteit felbjt roie cor allem für öie

(Jntroidlung öer feelifcfyen (5 e
f
a m t p e r

f
ön li d? f e i t. Itnö öie

$rau, roelcfye fidj in öiefe HX'lt begibt, t)at öoppelt adn" 3U geben, öafo

ib.r ©efamtroefen bei einfeitiger Derftanöesfpeife nid?t unterernährt

unö ifyre fcifdje (£mpfänglid)teit für öas unmittelbar £ebensroid}tige

erhalten bleibe. —< Run trugen jene 3toeitgeborenen Generationen

oon Stuöentmnen fd}on röieöer öie (Einfielt in it)rem Beroufetfein, öie

bei öen (Erften oerörängt roar: öafc ieöenfails für öiejenige $rau, öeren

tolffenfdjaftlidje Begabung begren3ter Art ift, gefüfn'sreidjes befeeltes

öurcfygeijtigtes 3mienleben, fjarmonifdjes unö oollfommenes Sein öas

tt)id)tigjte, roas fie als $rau 3U erftreben t)at, bleibt. 3um ©lud fanö

man an öer Unioerfität geraöe aud) für öen Aufbau öes ©efamtroefens

Rabjung genug — röenn aucfy manchmal nidn" innerhalb, fonöern

mbzn öem Berufsftuöium in öenjenigen allgemein bilöenöen Di*

feiplinen, öie öas (Xeilröiffcn 311 umfaffenöer gefd}id}tlid)er Sdjau oöer

3u ©ifetjen öer Ratur unö öes Dentens oeröicfyten oöer aber öie Reful-

täte aller Seilerfenntniffe 3ur Sinnöeutung oon tDelt unö Z^hen 0er5

arbeiten. — Schliefend) tonnte öoct) jeöe innerhalb öiefer reicfygegtieöerten

tDelt neben öem für öas Berufs3iel Rotroenöigen aud? öie IDege 3U

öen it)r ©afamtfein befrucfytenöen ©eiftesfdjä^en finöen. <£nttäu=

[jungen, Anfechtungen, 3toaifcl über öie eigenen $äfngteiten blieben

nidjt aus, aber Dantbarfeit, freuöige 3uoerfid}t unö öas ©lud öes

Huserroäfjttfeins behielten bei roeitcm öas Uebergeroidjt in öer Stim ;

mung öiefer Generation, unö fie roar immer begleitet oon öem Beroufet5

fein: berufen 3U fein, öurct) lOefen unö Ceiftung öie Dorftellung öeffen

roas $rauen fein tonnen unö follen 3U erroeitern, einen neuen r/öfjeren

Sypus oon tDetblicr)!eit 3um Durdjbrucfy 3U bringen. Dies Beroufetfein

mar ein oerborgener Talisman, öer immer aufs neue öie Kraft oerliet),

im blüfjenöen Sommer öes £ebens öas raufd?enöe Blut 3U meiftern

unö mit unroanöelbarer Pflichttreue unö ftrenger Selbft3uct)t audj

ftaubige IDege 311m 3iele 3u gelten. 3n öer fittlidjen Energie unö <Xapfer=

teit öem fjeroifdjen <Xypus ätmlicr), oon it)m oerfdjieöen in öer fallen

Beroufjtfyeit öes $raufeins, feiner Sonöeraufgaben, (Hgemoerte unö
Hemmungen, gan3 öurdjftrömt oon roarmer reidjer $üb,lfamteit;

öabei ausreidjenö begabt, um feft3urour3eln in öer roijfenfdjaftlidjen

IDelt unö iljr $rüd)te ab3ugeroinnen, begabt mit öer Kraft unö Reife,
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um öie Spannungen 3tDijd}en öen innerjten ©eboten roeibüdjen Perjön-

licrjfeitslebens unö öen $oröerungen öer auJ3erperjönlid]en tüelt irgenö'

tote in jid) jelbjt 3um fruchtbaren flusgleid? 3U bringen — ibjem tDejen

nad} öürfen roir öiejen (natürtid] nidjt auf bejtimmte 3af?rgänge be=

f djränften) Sypus jtuöierenöer $rauen cum grano salis als „i l a
j j i-

f
d) e n" be3eidmen.

Was ijt aus öen öa3ugeb
i
örigen S^uen auf öer fjölje öes Gebens

gerooröen? Sotoeit öie Beobachtung reicht: öas fllleroerjdjieöenjte.

(Einige fyaben mit bejjerem geiftigen Rüfeeug (Erbe unö Pflidjten

tljrer Dorfämpferinnen angetreten unö finö 3U $üt>rerinnen öerjenigcn

$rauengruppen gerooröen, öie nicfyt nur für jid}, jonöern für iljr gan3es

©ejdjlecfyt erroeiterten (Enttoidlungsjpielraum, ijöfyere ©eijtigfeit er*

jtreben. flnöere bewähren jid) eigenartig in beeren Berufen oöer in

felbftgefd?affenen mannigfaltigen $ormen jo3iaten tDirfens. flnöere

jtellen itjr Können in öen Dienjt ir)rer 3ett öurd) jorgjame roijjenjd]aft=

lidje Geilunterjudmngen, öie neues £idjt über öie £age ibjes ©efdjledjts

oerbreiten. flnöere f'tnöen in jonjtiger roijjenjdjaftlidjer %afy unö

fylfsarbeit oöer als Schriftstellerinnen Derroertung ibjer $äbjgfeiten.

tDieöerum anöeren rouröe öas typijdje ©attungsjdjidjal: alle Kräfte

beanjprud)cnöe Aufgaben als Hausfrau unö IKutter 3uteil. Unö fie

erfüllen öies angejtammte $rauenreidj mit öem 3<*uber jublimicrter

U)eiblid]teit unö geijtiger Kultur. (Einige oerfteljen jogar in öer Der*

einigung oon (Efye, TUutterfdjaft unö Berufsarbeit einen jad)lidjen

Pflidjtenlreis mit perjönltcfyem $rauenöajein unlösbar 3U oerfled?ten.

— tDot)l teine öer aus jenem Stuöentinnentypus fortentroidelten

Perjönlicbieiten fyat öen müfyeoollen unö tämpfereidjen IDeg rnetfyo*

öijdjer Sdmlung ü)res (Beides unö ifyre Dermüpfung mit öer jacr)lid?en

tDelt bereut. Kaum eine roirö aud] öen (Etnja^ an Kräften für öie (Er-

reichung eines oorläufigen 3iels beöauert Ijaben, oon öem fdjtiefelicb,

ifyr fernerer £ebenstoeg abbog. Denn mocfyte aud) öas auf öer Unberji 5

tat erarbeitete Können unö IDijjen in öem enögültigen tüirtungstretje

mand?er $rau nidjt unmittelbar oerroertbar [ein, jo behielt esöodj feinen

unerje^lidjen tDert als IRittel geiftiger Kraftentfaltung unö Pforte

3um Reichtum eines fulturerfüllten Dajeius.

flucf) jetjt ijt öer flajjijdje Sypus nicfyt ausgejtorbcn, aber öie

legten 3abjrgänge jtuöierenöer $rauen erhalten il>r d)araftcrijtijd?es
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(Bepräge öurcfy anbersartige (Erfcfyeimmgcn, bie man cum grano salis

als „t o m a n t i
f cfy e n" Sypus be3eidmen fann. $ür ben Habitus

öer jetzigen (Beneration ift 3unäd}ft beftimmenb, öafe bie ir)r 3uger)örigen

öie Uuberfität unter gan3 anberen äußeren unb inneren Doraus*

fetmngen be3teb
i
en als ir/re Dorgängerinnen. $ür fie gibt- es feinen

Kampf mefyr gegen altmoöifcfye (Eltern unb ftarre Ueberfommenfjeiten.

Sie roacfyfen oiclmefn: fdjon unmerflid? in 3toar nod? neue unb flüffige,

aber bodj fdjon gcroormte (Drbnungen hinein. Die für bas atabemifcfyc

Stubium nötigen Dorftufen ber flusbilbung finb ibnen audj fcfyon be-

reitet, unb es ift burdjaus normal geworben, baf5 ITCäbdjen in berfelben

3eit roie Knaben auf benfelbcn tDcgen biefelben 3iele erreidjen unö

etma in berfelben flltersflaffe mit ätmlicfyer Selbftoerftänölidjteit wie

jene öie nun oöllig geöffneten (Xore öer Unioerfität burdjfdnreiten.

Unb fie tommen jetjt nid]t met)r als auserroäljlte 3är)lbare (Ein3ehr»efen,

fonbern in (Bemeinfd^aft mit Dielen flltersgenoffinnen. Dem GnU

fd)luf3 3U ftubieren ift forgfältige Selbftprüfung ber (Eignung bafür

natürlid) im allgemeinen ebenforoenig üorangegangen roie bei ben

3ünglingen. Der Umftanb, baf3 man einer beftimmten fo3ia!en Scfyicfyt

angehört, fid? in öen Sdmlflaffen 3iemlid) mühelos auf guten piät3en

behauptet unö ein gutes Reife3eugnis erworben rjat, ift oorerft ge=

nügenöer Ausweis für öie innere Beredjtigung. 3a, es ift nicfyt feiten,

öaJ3 aufgeklärte (Eltern, öie ifyren Södjtern oorforglid) öen <5ijmnafial=

befud) 3ugeroenöet fyaben, nun als gan3 felbftoerftänölid) erwarten,

bafj fie aud} ftuöicren, unö fdjmer enttäufdjt roärcn, wenn öies nicfyt

gefd^älje. So folgt bleute mand?es junge ITCäbcfyen ftatt eigenem Sriebe

einfad) öem tDunfd^e öer (Eltern unö läfet jene für fid? wäfylcn. flufcer-

öem: man will unö mufe „etwas werben" unö man weife im ooraus:

bas atabemifdje £eben Derfpricfyt febenfalls neben ber Berufsüor^

bereitung eine fdjöne reidje 3ugenb3eit. So gefyt man gern unb mit

großen (Erwartungen. Was aber fdjlie^lid) weber erlämpft werben

mufote nod} felbftänbig erwätdt würbe nad) forgfamer Selbftprüfung,

bem fefylt IDert unb Rei3 bes Siegespreifes unb ber (Erlefenljeit. (Es

fer/lt aud? inneres (Beljobenfein burd) bas Betoufetfein, nod? 3U ben

(Erften unb Ausnahmen 3U gehören. Unb bie befonbere (Eln-furcfyt,

Danfbarteit unb Begeiferung, mit ber frühere 3al?rgänge bie £}örfäle

betraten, ift burd) bie Selbftoerftänölidjteit biefes Guns wefentlid) ge=

mäßigt. Der fdjon in ber Sdjule beffer als früher gefüllte geiftige

Dürft ift nidjt merjr fo grofo, um aud) in oerftaubter (Belebjfamfeit
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(Erquidung 3U finöen. Unö öann : man i ft cor allem jung
unö ö u r ft i g nafy £ e b e n unö <5efüb,lserlebnis.

Unö man erfährt, öafo roiffenfdjaftlidje <Xätigfeit abgeleitetes, einfeitig

öurdj öas Deuten bearbeitetes unö georönetes, aber teinesroegs blut*

roarmes Zehen ijt. Ittan ift jung unö füfylt in öer Knofpe öes eigenen

tDejens nod) alle ITtöglidjteiten unfagbaren (Eröenglüds befdjloffen,

unö man möcfyte öie tDu^eln öes eigenen Dafeins nadj allen Seiten

in öie (Eröe fenfen. Unö im tieften ßkunöe öer Seele erhofft man,

öafc nidjt fo fefyr eigene Hrbeit als r>ielmer»r öie Sonne öes (Blüds öas

Befte, raas in öer Seele fdjlummert, 3um Blühen bringen roirö ! • Die

erröartete Sonne aber lann gar nicfyts anöeres als £iebe 3um IHanne

fein. Dom Gros berüt/rt 3U roeröen, öiefem 3entralen (Erlebnis in öer

Sphäre öes perfönlidjen, öas in öer fjülle öer Selbftentäufcerung

fyödjfte Steigerung öes eigenen £ebensgefüb,ls oerleifctt, öem fermt fid?

roie jeöes trjpifdje junge XDeib — aud} öie jugenölidje Stuöentin ent=

gegen. 3m Du öie (Ergch^ung unö (Einheit öes eigenen IDefens 3U

finöen ift fjeiligfte £ebensfjoffnung öer jungen $rauenfeele. Dor it)rem

Durdjleben — mag es nun mit (Erfüllung begnaöet oöer 3ur (Ent=

fagung bejtimmt fein — bleibt für öie meiften öas ©etöidjt aller anöeren

£ebensmäd)te in 3toeiter Reir)e. Hun ift aber öie Berührung öurd?

öen (Eros für öas gan3e tDefen öes ITTäödjens erfdjütternöer unö be*

fjerrfdjenöer als für öen 3üngling. (Eine £iebe — öer fie fid? obne

Befdjämung überlaffen lann — foröert ibjc gan3es feelifdjes Selbft,

roirö 3unäd)ft JTCittelpunft ibjes Dafeins, unö nie roirö fie fidj obne

fdjroeres inneres Rifito mit Surrogaten, öie nur Seilfräfte beanfprudjen,

genugtun fönnen. Deshalb toirö es ir»r fdjroerer als öem Ittanne, ib.r

fad]lid)es Sun gegen öie Berührung öurd? öiefes ©runöerlebnis 3U

ifolieren, fduuerer, im 3uftanöe öes fjoffens, Sebnens, IDartens unö öer

Unentfdjieöenfjeit ifyres Sdjidfals öer Hrbeit unoerminöertes 3ntereffe

entgegen3ubringen. —
Aber audj nodj anöere Unruhen unö H)ad}stumsfdjmer3en roeröen

jetjt in öie Stuöien3eit hineingetragen. 3ung fein beöeutet ja nad] allen

Seiten unfertig, fucfjenö, irrenö unö ftart mit fidj felbft befdjäftigt,

öestjalb 3ugleicr) felig-unfelig fein. Der tiefoeranlagte junge ITTenfdj, öer

öen flntergrunö feines Sdjidfals unö öen Tßlai^ — an öem er fid] röirfenö

unö fdjaffenö ausleben tann — nod? nidjt gefunöen r)at, roirö 3toar

öes intenfioften £ebensraufdjes unö ftärffter (Ergriffenheit öurdj iöeale

ITTädjte teilhaftig, unö rann öie eigene frifdje (Empfänglidjfeit, auf-
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fteigertöe Kraft unö Sdjönljeit bertmfet als nur ifmr geröäbjten Reidjtum

empfinöen, bercn Sdjroinöen öas £eben jenfeits öer 3ugenö als 3roeifel=

Ijaftes <5ut erfdjeiuen läßt. Hber öies alles finö Dor3ugsred}te, öie oon

tiefoeranlagten IDefen be3ab.lt roeröen mit De^agtfyciten, dnttäufdmngen

unö bangem (Grübeln über öen Sinn öes £ebens, öen Sinn öes eigenen

Dafeins. 6leid)mäßiges ©lud unö Befrieöigung eines an 3tr>ingenöen

finnoollen Aufgaben oeranferten Dafeins ift öer 3ugenö naturgemäß

nod) oerfagt; benn öies tann ja erft öie $rud]t müfyeooller Selbft-

er3ieb
i
ung

r
erfüllten Sdjidfals unö reifer Ber/errfdjung öes 3d? unö

öes £ebens fein. Da 3ugenö nun roeöer auf ficfy felbft'3urüdfd}auen,

nod) fidj öen fpäteren 3ujtanö jenfeits ibjer Dorftellen tann, ift es

öurdjaus nid}t Dertounöerlid}, öaß alle jene unoermeiölid^en töadjstums 5

fd?mer3en nidjt als foldje ertannt unö öesfyalb öie aus ibnen entfielen 5

öen Sdjroierigfeiten oielfad) einfeitig aus öem Derfyältnis 3um Stuöium

unö 3ur IDijfenfdjaft abgeleitet roeröen.

Bei öem fyeroifdjen lEypus touröe öie Eingabe an öie Sadjlidp

feiten faum noct) öurct) erfdjütternöe neue Seelenerlebniffe öurd}freu3t,

unö jene (Generation toar in öer beredjtigten $reuöe über öie allen

Hemmungen 3um Srot^ errungenen Gjamens- unö Berufserfolge,

mit bmm fie öie IDelt überrafdjte, 3ur tteberfdjäijung unö einfeitigen

töertbetonung öer roeiblidjen intellettuellen $äl}igteiten geneigt. Der

flaffifdje (Typus fanö in tiefem fdjtöeigfamen Durdjleben öer Doppel*

Ijeit feiner Beftimmung als ITTenfd} unö als IDeib fdmell öas ridjtige

Augenmaß für öas, roas man als $rau oollbringen fann unö foll,

obne fidj öurd) öas $a3it öer Selbjtprüfung öie $reuöigteit 3um Stuöie-

ren unö öas ©efüfjl ooller innerer Berechtigung Öa3u rauben 3U Iaffen.

Beim romantifdjen (Typus ift öies oielfadj fel)r anöers. — Deshalb

befielt audj unter öiefer jungen Generation ein Beöürfnis nad? Aus-

fpradje über fid? felbft unö Beratentoeröen anöerer unö inöioiöuellerer

Art als ettoa bei öen früheren, öie nod? faft jeglidje perfönlidje Proble-

matit als $olge öer befonöeren fo3ialen ©eljemmtfyeiten unferes G>e=

fdjledjts ausöeuteten. — 3n fynficfyt auf öie prattifd?e Aufgabe gegen 5

über öenjenigen jungen ITTäöcfyen, öie unferes Rates beöürfen, ift

es oielleicfyt nicfjt überflüffig, öie (Beöanten unö (Befüfylsoeräftelungen

typifdjer $rauenerfabjungen in öer Seele öiefer 3ugenö nod? etroas

einget)enöer 3U »erfolgen, (5runöfät$lid) neues gegenüber öer Art,

roie fcfyon öie flaffifdjen (Typen it/r Dert)ältnis 3U Stuöium, Beruf

unö tDiffenfcfyaft empfunöen unö öurdjöadjt r/aben, bietet freilicfy ibje
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Problematik ntd?t, es fyanöelt fidj röafentlidj nur um Derfdnebung

öer töertbetonungen. Aber es ift öod? u)or)l fo, öafe längft formulierte

(Hnficfyten über alles, roas „Beftimmung öes ITCenfdjen", Sinn öes

£cbens unö öie Angelegenheiten öer fittlicfyen Perfönlid}ieitsentröid=

lung betrifft, in mitfütjlenöer IDärme immer roieöer 3u neuem Aus-

örucE geprägt töeröeri muffen, um neuen ringenöen (Generationen

Spiegel öes eigenen TDefens unö £eudjte auf öuntlen XDegen 3u toeröen.

dfyarafteriftifdj ijt jeöenfalls für einen Seil öiefer jungen Stuöen*

tinnen, öie fo felbftoerftänölid], fampflos unö normal oorgebilöet öie

Unioerfität be3ieb
i
en, öaJ3 fie fid} öennodj öort oiel unf/eimifdjer

als öie früheren füllen, an Stelle freuöiger (Entfcfyloffenfyeit, öie

3unäd}ft im (Jrftreben greifbarer erreichbarer 3iele (Genüge finöet,

trifft man oiclfad) tlnfidjerfyeit, Stepfis unö roadje Selbftfritit. Diele

füllen aus öen rationalen Sadjlidjteiten froftige ^öfyenluft trieben,

öie irjre auffteigenöen £ebensfäfte ftoden läfet. Ulan refleftiert oft fdjon

in öen erften Semeftern über „öas Derfyältnis öer $rau 3ur tDiffen=

fdjaft" unö beurteilt öabei mit eigentümlicher 3IlufionsIofigfeit öie

(Bremen öer eigenen „Proöuttioität". (Ein neuer Anlafe 3U öiefer

Selbfttritif ift röob.1 oor allem öie eingebürgerte Kameraöfdjaft unö

$reunöfd?aft unö öas oielfältige 3ufammenfein mit männlichen Stuöien*

gefäfyrten — fei es an afaöemifcfjen (Erörterungsabenöen, öie (Gelegen-

heit 3U freier Ausfpradje über töiffenfdjaftlidje $ragen bieten, fei es

in öen 3ugleia? auf perfönltcfye Sympathie unö facfjltcrje 3ntereffen-

gemeinfdjaft begrünöeten iöealiftifdjen 3irfeln öer afaöemifdjen $rei-

fdjaren. Diefe neuentftanöene Breite geiftiger Berührungsflächen gibt

öie ITCöglidjteit 3U oergleid^enöer Selbftbeobaduaing unö bringt öie

Derfdjieöenfyeiten männltdjer unö toeiblidjer tDefensart, nor allem

ibje oerfdneöcne Stellung 3u Sad]lidj!eiten 3U roadjer Beu)ufetb,eit.

(Gegenüber menfdjlid^perfönlicfyen Problemen unö Angelegenheiten

öes unmittelbaren Dafeins gerühmt öie Stuöentin balö eine eigene

Stellung, nidjt aber gegenüber Dentproblemen, öie fid} nid)t unmittcl=

bar auf öas Zebzn be3ieb
i
en. Bei fpe3ififd} roiffenfdjaftlidjen

(Erörterungen oerljält fie fidj öesfjalb in öer Regel Diel paffiner als öer

gleid?altrige Stuöent, nidjt nur aus größerer Sdn"id}ternb
i
eit oöer fjem*

mung öer Ausörudsfärngfeit, fonöem einfadj, tneil ir/r röeniger einfällt.

3eöenfalls tjat geraöe öas begabte unö reidweranlagte ITlaödjcn oft

einen ftarfen (Hnörud öaoon, öafe öer gleidjaltrige mäunlidje Stuöiem

gefärbte oon Dornr)crein ein anöeres unmittelbareres Derljältnis 31'. öen
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n>if jenfdjaftlidjen Sadjlidjfeiten befitjt als jie fetbjt. 2b, corettjdje Probleme

fejjeln unö betragen itni jtärfer um ibjer jelbjt nullen, er töiömet ümen

bofyrenöen, grüblerijdjen (Eifer, öen öas TTCäödjen nur ausnafymsröeije

öafüt auf3ubringen oermag, öesl)alb öurdjöringt er jie audj jdmeller

mit eigenen jelbjtänöigen (Beöanfen urt& tritijdjem Urteil. (Dom

blofeen Brotjtuöenten ober oom jpe3ifijd)en douleurjtuöenten, 5er

jid} notöürftig für öie (Examina einkaufen läfet, ijt fyier natürlid? eben-

fotoenig öie Reöe roie oon öen entjprecfyenöen roeiblidjen Sypen.

Dielmebj roercen nur joldje miteinanöer oerglidjen, öie nadj ifjrem

gan3en geizigen Rioeau auf ätmlid^en Stufen jterjen. $ür öie <£r*

fenntnis Ijat es \a feinen tDert, roas für agitatorijcfye 3töede jeine^eit

nütjlidj roar: U n o e r g 1 e i d) b a r e s , 3. B. öie fyodjbegabte, jdjqn

gereifte jtuöierenöe $rau neben öen unreifen Brotjtuöenten 3U ftellen

unö öaraus oerallgemeinernöe Sd]lüjje für öie röijfenjdjaftlidje Be=

gabung unferes ©ejdjledjts 3U 3iel?en.) Das oerjdjieöenartige Der-

fyältnis 3ur töijjenjdjaft tjat nun jeine Urjacfye nicfyt nur in 3roeifellos

geringerer Befähigung öer Durcfyjdmittsjtuöentin für abftra!tes begriff-

lid?es Deuten, jonöern aud) in ifjrer anöersartigen 3nterejjiert-

tj e i t : es jinö ebm in jeber typijd]en $rau neben öen allgemein

menjdn'icfyen öie jpe3ifijd? töeiblidjen $ormfräfte, oon öenen üorfyin

öie Reöe roar, lebenöig. Deshalb roirö es aud? öen intelleftuell begabten

jungen ITCäöd^en jdnfler, \\d} mit ungeteilter Ö>an3ljeit an lebensfremöe

Sadjlid}feiten t}in3ugeben. Unö in fjinjidjt auf ibje eigene Perfön3

lid)feitsentröidlung fütjlt öie typijdje $rau immer als Soll: ein e r-

freulid?es, in j i d? gejdjlojjenes tt) e j e n 3U roeröen,

öurd} ifjr eigenes Sain einen tDert Öar3ujtellen. Diejem J)\z\ fann aber

einjeitige flnjpannung unö Sutroidlung öes 3ntellefts entgegenroirten.

Aus öem Dorgefüb.1 öaoon entjtetjen in öen jugenölidjen Stuöentinnen

öiejer ©eneration nodj etroa folgenöe $ragen: (Db jie inmitten oon

Kopfarbeit unö einseitiger IDillensanfpannung and} iljre IDeiblidjfeit

entfalten tonnen? (Db jie bei jcfyarfer intellettueller Arbeit aud? jung,

frijdj unö an3ief?enö bleiben? Soldje $ragen, öie öem fyeroijd^en <Xypus

roeltenfern lagen, oom flafjijdjen taum über öie Sdjroelle öes Beröufjt-

feins gelajjen, gejetureige öenn ausgeörüdt rouröen, roeröert com

romarttijdjen (Xypus oielfättig erörtert. — Das Beöürfnis nad? be-

frieöigenöer praftijdjer £öfung entgleijt jogar gelegentlich in unerfreu=

lidjes tDidjtignefjmen unö Ueberbetonen öer eigenen IDeiblidjfeit, öie

fiefy aud} in öer äußeren (Erjcfyeinung eines Seils öiejer 3ugenö ausörüdt.

Ulari anne lüeber, ^tcuenftiigen. 13
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Die £jörfäle finö fe^t nidjt nur öer Rahmen für gefcfymadDoll anmutige

Kleiöung getooröen, fonöern manchmal formte man meinen, in feft*

lidje Dsranftaltungen geraten 3u fein, bei öenen es gälte, öie Rei32

öer eigenen Perfort 3ur (Beltung 3U bringen. (Gegenüber folgen Stil*

lojigteiten, öie oon feinfühligen ZTIäöcfyen felbft peinlid? empfunöen

roeröen, fefynt man fid) toab.rlid? 3urüd, toenn nidjt nadj öen IDejteii=

fleiöern öer erften, [o öod? nad) öen fdjlidjten facfylidjen Blufen öer

3toeiten (Generation. (£*> roäre gut, roenn öie Stuöentinnenoereine

fid} angelegen fein liefen Stilgefühl unö fidjere Sraöition 3U ent-

toideln, roonad} als gefdjmadlos gilt, öurcfj auffällige Kleiöung

öie flufmertfamteit öer Stuöierenöen roäf/renö öer Stunöen gemein*

famer Arbeit oon öiefer auf öie eigene Perfon 3U lenfen.

hinter öer Beforgnis um £?ülle unö (Erfdjeinung öer tDeiblidjteit

ftedt nun aber bei tiefoeranlagten Haturen öas Ringen um öie (Ent=

faltung ityres edjteften unö innerlichsten Kerns. IDirö oon öiefem

Hioeau aus öie $rage geftellt: roie man ftuöieren unö in einen alle

Kräfte oerlangenöen Beruf bjneintoacbjen, oerfad]lid]en, tDiffenfdjaft

treiben lann unö öennod? $rau roeröen — fo ftefyt man cor öem (Ernft

eines 3entralen £ebensproblems, öas fid? öer ftuöierenöen unö erft

recf)t öer tfyeoretifd} proöu3ierenöen $rau mit gan3 anöerer tDudjt

auförängt als öer fid} in praftifdjer Arbeit ausroirfenöen Perfönlid]-

feit. Unö öiefes Problem begleitet öie $rau öer es gelungen ift fidj

an aufeerperfönlicfyen Aufgaben 3U oeranlern, öurdjs g a n 3 e £eben.

— Denn oolltommene (Beftaltung öes unmittelbaren Dafeins fann

nur erreidjt roeröen öurcf) ftets ftrömenöe $üfylfamfeit für öie eisernen

ZTtenfdjen unö Eingabe an fie, öurd) tiefes miterleben unö (Erleiöeu

öes Dafeins anöerer, öurd? geöulöiges ITCitgefyen in ifyre oerfcf/lungenen

Pfaöe, mittragen fremöen Sd?idfals, öurcfy unerfd}öpflicf)e £iebe unö

ftets bereite 65üte. Der Dienft am Zeben 3erftäubt öie Kräfte nadj Dielen

Seiten, roiöerftrebt fefter Regel, 3eiteinteilung unö Kon3entration.

(Er fjinterläfet fein greifbares bleibenöes (Etroas als $rucf)t feiner ITtüljen,

feinen Rufjm unö feine Hotorietät unö erroedt öesljalb oft öas ©efübj,

als fei nidjts IDicfytiges gefdjaffen unö geleiftet. Aber öer aus (5Iüd

unö (Entfagung geflochtene Kran3 fold? fpc3ififd) roeiblidjen Suns ift

öas Beroufetfein, mit öer Totalität öes eigenen töcfens U n e r
f
e tj-

1 i d] e s für öas Dafein einiger Tftenfdjen 3U beöeuten, reid} 3U fein

im unaufr/örlicfyen (Beben unö (Empfangen oon £iebe. Alle öiefe $orm*

fräfte, öie öas unmittelbare täglidje £eben unö feine oielfältigen Aus-
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örucfsformen : als Oebesbunö 3töifdjen Htann unö tDeib, als mütter=

lidje £iebe 3U öen Kinbern, Kinbesliebe 3U öen (Htern, $reunbfd)aft,

dfjaritas, roarm, beglüdenb, beftänbig unö roertooll madjen, muffen

in erfter £inie öer $rauenfeele entspringen. 3ebenfalls ift fie es, oon

roeldjer öer Dienft am Zcbcn öie größten ©pfer »erlangt. 3n öen ent*

fd^eiöenöjten unö oerpflidjtenöjten menfdjlidjen Be3ielmngen als (Battin,

geröiffenljafte ITTutter unerroacbjener Kinöer, pietätoolle Gocfytcr altern-

öer (Htern ift immer fie es unö nidjt öer ITCann, röeld]e öie größten

£aften trägt. Unö roenn biefe Derteilung aud) teinesroegs in allen

iljren gegenwärtigen (Erfdjeinungsformen parabigmatifd? ift, fo bleibt

öod] ein auf fie entfallenöes Hteb.r grunöfätdid? richtig unö ifn: öurcfj

ttatur unabänöerlidj 3ugert)iefen — eben roeil öer ITCann an erfter

Stelle für öie Sdjöpfung öer fad]lidjen tDelt auf3utommen fyat. Unö

es ift ja nicfyt nur öie Hotöurft öes Dafeins, öer öie $rau oorftefyt,

fonöern aud] feine Sd)önb.eit unö ©efittung. U)enn fie fid) nidjt öie

3eit näfyme, es mit öer XDärme ifyres fjer3ens 3U öurdjfonnen unö mit

ifnrer Anmut 3U fdjmüden, roüröe röofjl öie Alltagstöirtlidjteit 3ur fü^l-

lofen, raftlos rotierenöen ZTtafd}ine, öie aus jeöermann öen äufeerften

Uutuöert herauspreßt. Unö an öen (Hgengefetjen öer Sadjlidjteiten,

öenen lebenöiges (5cgengetr>id)t feljlt, röüröe öie IDelt öes (Bemüts

erftarren.

Denn öie Eingabe an öie fadjlicfye IDelt, oor allem aber t b. e o*

r e t i
f cfy e £eiftung gemährt unö »erlangt eine gan3 anöersartige

innere ©nftellung als öer Dienft am £eben. Kämlid?: 3urüdb
i
altung

öes 3d? oon 3ermürbenöcr Derftridung in fremöe (Befdn'de unö fremöes

£eiöen, Beifeitefcfyieben aller öie Konzentration fyemmenöen (Einflüffe,

möglicfyfte Abgefd^ieöenfjeit öes (Beiftes, Befeffenfyeit oon öer tDidjtig*

feit öer Sadje, öie man geraöe treibt, öes tDerfes, öas (Beftalt ge=

roinnen foll. Unö mag aud) öas (Einbringen in öiefe Sdjaffensformen

öer jungen $rau 3unäd]ft faure Arbeit unö Selbftüberroinöung foften

—
i fjat fie einmal öort $ufe gefaßt unö gar öie $äljigfeit 3ur Selbft=

tätigteit erreicht, fo ift foldjes U)ir!en burd? feine Dertnüpfung mit ben

(Bebanfentaelten fjofjer ©eifter, burdj bie (Jinblide, bie es getöäbjt

in öie 3ufammenb
i
änge oon Dingen unö ©efdjefmiffen, oor allem

öurdj Kon3entration öer Kräfte auf einheitliche, greifbare Refultate

fyintertaffenbe Aufgaben aud) für fie eine tounöeroolle £ebensform!

Unö öann nad] erlangter Uebung meift leidjter 3U betoältigen als ftete

Bereitfdjaft für anöere, Befrieöigung öer oielfältigen unberechenbaren

13*
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flnfprüdje, öte öer Alltag unabläffig aus öem perfönlidjen Pflichten-

freis Ijeroortreibt.

Die ftuöierenöe $rau, toeldje öie unöermeiölidjen Spannungen

öer ©egenpole roirfenöen £ebens oorausfüfylt, fragt fid) öesljalb mit

Dollem Redjt, ob fie nad) ibjem (EintDur3eln in öer objeltioen tDelt

root}l aud) fällig unö bereit bleiben roirö, öem Dienft am £eben alle

(Dpfer, öie er »erlangt, 5U bringen. Denn in beiöen Be3irten, öie im

IDeltgefüge unlösbar 3ueinanöer gehören, aber als flufgabenfreis

öem (Riemen öurcfyaus oerfdjieöenartige flnfprüdje {teilen, g l e i cfy
s

3 e i t i g 3ulänglicfy 3U fein, ift roalyrtid? feine Kleinigkeit ! 3eöe $rau,

öie fid) fdjaffenö in öie fadjttdje Sphäre einftellt, öabei aber 3ugleid)

iljrer Beftimmung als $rau geredet toeröen null, madjt ibjr 3nneres

3um Kampfplatj non töertreifyen unö Pflidjtenfonfliften, öeren bes

frieöigenöer Ausgleich, ifyr an öen meiften Sagen iljres £ebens Tftülje

foften unö an öielen mißlingen röirö. Das Beröufetfein öer ttn3uläng5

lidjfeit in beiöen ijt Ijäufig itjr Seil, freiltd] audj öer unerfdjöpflidje

Reidjtum eines öoppelt erfüllten Dafeins, öas fidj an immer neuen

Aufgaben unö Spannungen öes inneren £ebens jtänöig erneuert.

Das Dorfpiel öiefer problematit erleben junge Hläöcfyen fdjon

röäfyrenö itjrer Stuöien3eit. Sie empfinöen einerfeits öie £öfung aus

öer (Geborgenheit unö töärme öes $amiüenlebens, öas gemeinfdjafts*

loje $ür=ftd} ;fein, öie ßntbunöenljeit oon täglichen fleinen £iebess

öienften als fdnner3Üd}e (Erfüllung unö Derarmung ibjes perfönlidjert

£ebens. IHandje überlommt öas (Befüfyl, als lebe unö arbeite man

öodj im ©runöe nun nur für fid) felbft, niemanö öireft 3um fyil unö

3ur $reuöe — (Befühle, öie typifdjen jungen ITtännern weltenfern

bleiben, flnöererfeits erfahren öie meijten, öafe öas (£intr»ur3eln im

Stuöium, überhaupt öer Durdjbrucf) 3U öiJ3iplinierter metfyoöifcfyer

£ebensfübjung mit öem Zebzn als r)austod)ter innerhalb eines größeren

$amilienfreifes taum oereinbar ift, öa öeffen flnfprüd?e an fie ifn-em

IDefen nadj unbegren3barer Art finö. Aud} aus anöeren <5rünöeu

innerer (Entrotdlung ift meift geboten, öafe öie äuftere £oslöfung aus

öer Heftroärmc öes (Hternfyaufes für eine 3eitlang Donogen roirö; öenn

nur öurdj Uebung im Alleinfertigroeröen röirö öerjenige <5raö oon

innerer Selbftänöigleit erroorben, öer für ein fünftiges Zeb^n aus

eigener Kraft notroenöig ift. 3n öer Dorausfidjt, öafc öiefe Konflifte

öes Stuöentinnenlebens fünftige, fdjroerer 3U beroältigenöe einleiten,

behalten fid} mandje oon oornljerein öen Der3idjt auf tDeiterfüfyrung
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ibjer fadjlidjen Arbeit, i^res Berufs für öen $all oor, öaß ilmen ooll

erfülltes $raucnglüd 3uteil roeröe. Hatürlid] beeinflußt foldje (Einfiel*

lung, aud) roo fie unter öer BetoußtfeinsfcfytDelle bleibt, öas Derr/ältnis

3U Stuöium, IDiffenfdjaft, Beruf uugünftig, beimpft öen iöealen Scrjnmng

für öie Arbeit unö erfdjroert öas l}cimifd}töeröen in öer objeftioen IDelt.

Die öaraus entftefjenöe innere Unfidjertjeit unö ©eteiltrjeit öer Seele

gertört 3u öen (5runöftimmungen öes romantifdjen (Xypus. — Hun

ift es gewiß nidjt ratfnm, jungen $rauen, öie ftd? mit jenen Problemen

quälen, öie TTCür>e ifjrer Bewältigung 3U oerfdjleiern. Aber man roirö

il?nen ofme IDanten 3umuten muffen, fid} 3unäd?ft einmal mit

ooifem (Ernft bis 3U eigener £eiftungsfäb.igteit öurd^uarbeiten unö

fid? öas 3iel 3U fetjen, allen Sdjtoierigteiten 3um (Irotj einen befrie*

öigenöen Ausgleid) 3töifd]en irjren öoppclt geridjteten tDcfensfräften

3u finöen öurdj öie Dereinigung polarer Aufgaben, ©egen

alle inneren Anfed}tungen gilt es immer aufs neue tlar3uftellen, öaß

öie (Befeije öer Kulturentroidlung, roeldje öie $rau aus öer Harmonie

unö (Enge eines einrjeitlidj roeiblidj gerichteten Dafeins Ijeraus*

reißt unö 3ur Dertnüpfung oerfdjicöenartiger Aufgaben unö löert*

fpfyären nötigt, nun einmal unröiöerruflid? finö, unö mir fie audj roenn

toir wollten nid]t auslöfdjen tonnten oon öen Safein öer Gkfdjidjte.

Aber mir wollen ja aud} nidjt, unö fyaben öesfyalb ibje problematit

tapfer auf uns 3U nehmen. Denn töir fefyen in öer (Entfaltung öes

öoppelfeitig oeranlagten $rauentypus unö überhaupt in öem Eöadjs-

tum unferes <5efd]led]ts an dkiftigteit unö Sadjlidjteit unbe3weifelbare

neue Perfönlidjteitswerte, öie —• gan3 unabhängig oon öem Tilade

feiner fadjlidjen Ceiftungen — nad} ibjrcm bloßen Dafein bejaht weröen

muffen. Befrieöigenöe Dereinigung 3wifd)en unmittelbarer Dafeins*

geftaltung unö facfylidjem Schaffen ift fcfywer, aber nidjt unmöglidj.

Allgemeine Re3epte öafür gibt es nidjt. 3eöe (Eh^elne muß öie IHög*

lidjfeiten öafür felbft ausfinöig madjen. (Es gehört Sapferteit unö

Ijof/e £ebenstenntnis Öa3u, öie erft öann gelingen fann, wenn öie

$rau mit ityrem perfönlidjen Sdjidfal ins reine getommen ift unö 3u*

gleid) Kraft 3ur Selbfttätigteit erreicht r)at. (Erft öann gewinnt man

öie $reib,eit, öas £eben oon einem eigenen ITIittelpuntt aus 3U organi*

fieren unö aud) auseinanöerftrebenöe (5runörid)tungen fraftooll 3u*

fammen3U3tr»ingen. Die $orm, in öer fid] öoppelfeitig gerid?tetes

Zeben ooltyeljt, ift freilief} beftänöiges Ringen um öen richtigen Pflichten*

ausgleidj, Sidpteilen in Kraft unö 3ntereffe unö öennodj öas geteilte
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IDefen als (Einheit 3ufammen3ur)alten, fid} oielleidjt in beiben Sphären

uri3ulängltd] toiffen unb toeitab oon ber Dollenbbarfeit eines einc/eit*

liefen flufgabenfreifes, aber bafür aud) beroab^rt fein oon ber Sattheit

unb Selbftgertügfamfeit bes Alltags, flllertieffte Befriebigung eines

tDadjstums nad} nerfdjiebenen Seiten, innige Derflodjtenljeit in bas

(5an3e ber IDelt, Spannmeite unb $ülte oon Seele unb (Seift.

Allerbings fdjeint fyeute mandjes iunge Ittäbdjen 3U ftubieren,

bas trot) ausreidjenber Begabung nidjt bafür geeignet ift. IDer bei

fpe3tfifd? töiffenfdjaftlidjer Spülung leinen bauernben (Beroinn für

fid} felbft fpürt, nidjt „bei ber Sadje" ift unb besfyalb unbefriebigt bleibt,

gehört nidjt an bie Unioerfität. Denn er beeinträdjtigt bas Itioeau

bes Stubententypus, erroedt neue Dorurteile gegen bas $rauenftubium

überhaupt unb Dermefjrt ben ofntefjirt reicfytidjen Ballaft einer ata-

bemifdjen fjörerfdjaft, für bie ber Dement feine flnfprüdje Ijerabminbem

mufe. Umfatteln nidjt nur in ein anberes $adi, fonbern aud) in eine

anbersartige als bie alabemifdje Ausbilbung barf besfyalb nidjt als

Unzeit gelten. Denn bie 3um Stubieren ungeeigneten (Elemente finb

audj für bie afab emtfcfjen Berufe fein röünfdjensroerter 3uroad}S.

Diefe roerben \a ob.neb.in in Dautfdjlanb 3ufolge ibjer fo3ialen ©eltung

unb Kaftenoorredjte nodj oon Kräften überfdjtoemmt, bie in anberen

IDirlungstreifen toeit fruchtbarer oerroertet röären. — Die Sdjroierig*

feit beim U)äf)len ber richtigen Dorbilbung für ben fünftigen Beruf

röirb burdj eine (Eigenart unferer Unioerfität oermer/rt, bie barin

beftefyt, bau fie als Doppelgebilbe oerfdjiebenartigfte, \a einanber

toiberftrebenbe 3i*>ede Gereinigt. Sie ift einerfeits bebeutenbfter

KriftalUfationspunft bes töiffenfdjaftlidjen ©eiftes unferer Kation,

Stätte bes reinen $orfd?ertums, bas ber (Jrfenntnis ausfcfyliefelidj um
ir/rer felbft toillen bient unb fid} aud] auf für ben r/anbelnben ZTTenfdjen

gleidjgültigfte Dinge erftredt. Don biefer Seite erftrebt fie Sdjulung

bes Denfens rein um feiner felbft nullen, »ermittelt TTCetfjoben ber

$orfd}ung auf allen (Bebieten, um ber tDiffenfcfjaft immer neue 3ünger

3u er3ieb.en. Anbererfeits bilbet fie in einer Reir/e oon in fictj un*

oerbunbenen $ad)fdjulen für gan3 beftimmte praftifdje Berufe r»or,

bie ir)re Sräger oöllig oon töiffenfdjaftlidjer Arbeit entfernen. Sadjlid?

notoenbige 3ufamment}änge 3töifd)en 3. B. djirurgifdjer Arbeit unb

breitauslabenber pljyfifalifdjer $orfd?ung ober 3tr>ifd}en bem IDtrfen
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öes Anroalts unb Richters unö fnftorifdjer ober pfjilofopfnfcfyer Redjts-

töiffenfd]aft ober bct Spradjforfctmng unb ben Aufgaben bes Gr3iel)ers

beftetjen ebenfotoenig roie etroa 3toifd}en ben Begriffsbilbungen tfjeo-

retifdjer (Befellfcfyafts- unb Dolfsröirtfdjaftslefyre unb ben Bebürfniffen

bes fünftigen Kommunal-, Dertoaltungs-, Bankbeamten, $abrif-

tnfpeftors ufro. Anbererfeits ift für alle biefe Berufe gar mandjerlei

an menfdjlidjer (Einfielt, praftijdjem Können unb aud) an tDiffen er*

forberlid}, toas bie Unioerfität nidjt oermittelt. Don ber Seite bei*

Braud]bar!ett für prafttjdje Berufs3tele angefefyen, toeldje bie über*

rotegenbe ITCaffe Stubierenber erftrebt, fann besfjalb ein Bilbungs 5

fyjtem unöfonomifd} crfdjeinen, bas ben Stubierenben 3ur Aneignung

oon tDtffensftoffen unb Denfmettjoben nötigt, bie er fünftig im Beruf

roeber oertoerten nodj toeiter 3U enttoideln oermag. Durchaus anberer

Art ift ja audj bas anglo-ameritamfdje, auf bie Gollege-ß^ielrnng

bauenbe $ad}fcf)utfyftem, bas naä) einer Allgemeinbilbung im dollege,

bie nur 3U ben Dörröfen ber IDiffenfdjaft füfyrt, bas für bestimmte

Berufe nötige Können in öaoon oöllig getrennten $adjfd]ulen oer-

mittelt. — Aber Deutfcfylanö ift ftol3 auf bie Struttur feiner Unioerfi 5

täten, toeldje prattifdje unb tfjeoretifcfye 3a>ede fo eng miteinanber

oerflidjt. Unb toir erroarten baraus immer aufs neue gegenfeitige

Befruchtung geifterfüllten prattifdjen £ebens unb reiner drfenntnis,

beren IDert jenfeits aller Rüijlidjfeiten liegt. Dor allem oerlangen

toir nun einmal, baJ3 aud] bie Präger ber fogenannten freien Berufe

nidjt nur bas nottöenbige $adnoiffen unb Können befyerrfcfyen, fonbern

barüber hinaus oielfeitig gebilbet unb aufnahmefähig finb für ben

fyödjften Kulturgefyalt ifyrer 3eit, fo baf3 fie jenfeits ifyrer Berufsübung

an ber geiftigen $üfn*erfd)aft ifyrer Ration teilnehmen tonnen. Deshalb

finb alle $adjbif3iplinen mit einem breiten Unterbau natur- ober

fulturröiffenfd)aftlid]er Allgemeinbilbung unterroölbt, 3U beren An*

eignung ber Stubierenbe öurd) bie (Ejamensforberungen mein: ober

roeniger ge3roungen roirb. — 3ebenfalls, roer, tote ja leiber oielfadj

gefdjiefjt, lebiglid} 3ielbetoufet auf fein $ad] 3ufteucrt, totberftrebt bem

Sinn unferer afabemifdjen Bilbung unb gehört im (Brunöe nidjt an

bie Uniöerfität. Diefe überlieferten ITtafcftäbe, benen roir ein fpe3iftfd}

beutfdjes Kulturgut: bie t)ob.e geiftige Qualität unferes Beamten- unb

gebilbeten Bürgertums banten, muffen toir unbebingt aud? an 3rfluen

ftellen, bie in jene Berufe fnneinftreben. Deshalb fei nod) einmal

gefagt: roem bie afabemifdjen Bilbungsmetrjoben unb Anforberungen
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nicfyts als fteinige Umroege 3ur (Erreichung praftifdjer 3iele bebeuten,

ber m4 auf anbere Berufe unö anbersartige flusbilbungsformen

oerroiefen werben. — 3u allem ©lud t)aben fid} ja aud) in öen legten

3ab.ren oon unö für $rauen gefdjaffene eigenartige Bilbungsanftalten

entroidelt, bie fjanb in fjanb mit ber Dorbereitung für ben Beruf

eine neuartige aligemeinere Spülung bes ©elftes oerbinben, bie ficfjer

für oiele ftrebfame HTäbcfyen angemeffener unb fruchtbarer ift als bie

atabemifcrje.

töenn man alfo möglidjft fyinbern mufe, bafc junge lUäbdjen bie

ttnioerfität lebiglict) in Ijinfidjt auf (Examen, Sitel, fo3iale ©eltung, alfo

olme fpe3ififd) roiffenfdjaftlidjen 3beaüsmus be3ier)en, fo fann man

anbererfeits erft red)t nicfyt befürworten, bafc, roie oerein3elt gefcr)ier)t,

begüterte ITCäbdjen bies obne ein feftes 5tubien3iel tun, lebigtidj um
iljrer perfönlicf)en Kultur unb flllgemeinbilbung willen. — ITCetljo-

bifdje (Einführung in bie Sdjäije ber ©eifteswett burdj bebeutenbe

£el)rer gehört 3U ben töftlicfyften ©enüffen unb ift unfct)ätjbare J)ilfe

auf bem IDege 3ur ©eiftigleit. Aber nur gereifte XTCenfd)en, bie fdjon

an feften Pfltcr)teni:reifen oeranfert finb, fönnen fiel) oerpflidjtungslofe

ungebunbene Selbftentwidlung obne Sdjaben gönnen. 3unge JTtenfdjen

bebrot>t 3iellofes fjerumplätfdjern in Kunftgefcf)id)te, üteratur, pbüo=

fopbje unb äfmlidjen $äd)em nur mit einer neuen Art fteriler Sd}ön=

geiftigleit unb Schmarotzertum. Unb bies ift bem TDadjstum eines

felbftänbigen fittlidjen tDejenslerns, aus bem fünfttg fruchtbares

tätiges (Eigenleben entfielen lann, eljer fdjäblicr) als förberiid). Das

(Erftreben eines, roenn aud? befdjeibenen Berufs3iels mit feft umfdjrie*

benen flnforberungen, ber tDeg 3U fidjerer Befyerrfctmng irgenbeiner

$orm ber Selbfttätigleit frommt ber inneren (Eniwidlung junger

Htenfd}en mebjc, als roenn fie fiel) mit Dreifältigen 3nt)alten erfüllen,

bie ilmen leine Sdjaffenslraft oerkiljen. — Denn fdjliefelid) : bas wia>

tigfte (Entrotdlungs3iel, was ber weiblichen 3ugenb immer aufs neue

naljegebradjt roerben raufe, ift bies: IDer ben flnfprud? ergebt, irgenb*

wann einmal PerfönÜdjleit unb Dollmenfd] 3u roerben, mufe unbebingt

oerfudjen, aus eigener Kraft leben 3U lernen, feinem

Dafein irgenbroie felbfttätig Sinn unb 3nt)alt 3U geben. Damit ift bie

Ueberroinburtg jeber Art oon Schmarotzertum oorgefdjrieben, — fei

es nun wirtfdjaftlidjer, geiftiger ober aud} perfönlidjer Art, b. 1). fln=

flammerung an frembes £eben, cor allem fyilflofe fd)roäd?Iid)e Abhängig*

leit oom IHanne, rote fie in etljifdjem Unoerftanb $rauen früher fogar
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3ur Sugenö geregnet rouröe. TTtan fann oorläufig überhaupt nidjt

oft genug flarftellcn, öafo öas £eben „für Anöere" unö eine getoiffe

Art toeiblidjer Selbftentaufcetung fid) altjuleidjt aus frei getöolltem

£iebesöienft eines in fid] berufjenöen IDefens in unfreie Abljängigteit

unö 3eb.ren oom £ebcn anöerer oertoanöelt, fei es com tftann, oon

öen eigenen Kinöern ober oon fonft naljefterienöen. Derart roie Strinö-

berg in graufamer monomanifdjer De^errung ber $rauen IDefen fierjt:

bie ©efdjente unb Dienfte ber £iebe, bie fie bem RIanne roiömen,

oerroanbeln fid? in Polypenarme, bie feine ©eiftigfeit auffangen unö

feinen etfyifdjen Sd^roung langfam erftiden.

RTan roirb ber roeiblidjen 3ugenb immer aufs neue einprägen

muffen: R)er einen felbftänbigen löefenstern unb eigene Sattraft

erroerben null, mufe Derfnüpfung mit ber aufcerperfönlidjen lOelt

fudjen. Unb toenn bas 3beal bes Doltmenfdjentums öen typifdjen

IHann oielfad) aus altju einfeitiger Derbobjttjeit in begren3te fadjtidje

Seifyele 3um £ebenöigfein im Perfönlidjen 3urüdtuft, fo oerroeift es

umgefebjrt öie $rau auf Verbreiterung ibjer £ebensbafis öurd} (Ein*

fenten itjres Seins in öen Boben ber Sad]lid}feiten unb überperjönlidjen

R)erte. RTag ber tDeg öaljin öen|enigen $rauen, öie nicfjt mit fpe3ifi-

fdjen (Baben unö Talenten ausgeftattet finö, in öer 3eit itjrer 3ugenö*

blute unö öer Unerfülltfjeit öes perfönltd]en Sdndfals oft l)arte Arbeit

fein — öas fdjaöet nicfjts! 3ugenö ift öie 3eit, um fid] im Ringen

unö Kämpfen fein RTenfcfjentum 3U erarbeiten. Der 3ugenö felbft ift

nidjt 3U3umuten
r öafe fie ifjre IDünfdje unö 3ißle über öie nädjftliegenöe

in eine tünftige £ebensepodje fenfeits öer 3ugenölidjteit abftedt, aber

toer am anöeren Ufer ftefyt, unö öie Beöürfniffe öer Reife tennt, roeif3,

öafe für geiftig oeranlagte Raturen öie 3eit tommt, roo fie trotj coli

erfüllten $rauenlofes notroenöig öes felbfttätigen Anfdjluffes an öie

aufeerperfönltdje tDelt beöürfen, foll nidjt itjr Selbft unö iljr £eben

gehaltlos unö öas Altern 3um Derebben im Sanöe toefenlofer

Alltäglichkeiten rueröen. Die (Brunölage 3um Anfdjlufe an öie objettioe

U)elt mufe in öer 3ugenö gelegt toeröen, er)e öas <Sattungsgefd)id

3ugleid] mit unenölidjem <5lüd audj 3<ri?*e opferoollen Dienftes am

£eben bringt. Denn naä} öiefer 3eit nodj (Energie unt (Hafti3ität

öafür 3u erfdjtöingen gelingt nur gan3 beoor3ugten Raturen.
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Die 5ormkräfte &es Ö5efd)led)t$leben$.

(1918).

Die befonöeren Sdjidfale unö 3&eologien unferer 3eit Reiben öie

Spannung 3töifd?en 3öeal unb IDirllidjIeit auf öem (Bebtet öes (5e-

fdjledjtslebens fdjarf geweigert — otelleidjt metjr nod) im Betoufetfein

öer Kulturmenfcfyb.eit als in itjrer £ebensprajis. Die felbftoerftänölidjen

Hemmungen öes Srieblebens, roeldje öurd} öen Sd}aJ3 djriftlidj-

religiöfer Dorftellungsreifyen unb öie in ifyr (Erbe eingetretene Sraöition

öer „bürgerlichen UToral" gefdjaffen töaren, finö ftarf erfdjüttert. fln

ibje Stelle ift otelfad? nidjts als moralifdje Sfepfis, 3urecfmung ge-

fdjlecfytlidjen Derljaltens 3um (Bebtet öes etfyifd} (Gleichgültigen oöer

aber eine untlare naturali|tifd]e 3öeoIogie getreten. Unö öen Srägern

unö Sdjöpfern öes allgemeinen XDertbetoufctfeins: öen geiftig fübjenöen

Sdjidjten ift öurd? gan3e Komplexe fo3ialer Urfadjen öie red]t3eitige

(Erjefdjliefeung unö $amiliengrünöung öerart erfd}tt>ert, öafe fdjon längft

öie übermtegenöe ITCeb.rfyeit öer lUäuner öiejer Kreife öie monogame

$ormung ibjes (5efd)led}tslebens 3töar nod) als abjdjliefeenöes 3id

ins fluge fajjen, aber für ibj 3ugenöleben oon oorntjerein öaoon ab-

fegen. Ungebunöene, oeranttoortungslofe Befrieöigung fejueller Bes

öürftigfeit für eine Reifje oon 3ab,ren entfpridjt feit langem töeit t>er-

breiteter £ebensprajis öes männlidjen ©efcfyledjts. —•
(Rne Heu*

erfdjeinung ift öagegen öie töeitgefyenöe Huflocferung öer öurd)

fatjrtaufenöe alten 3toang feftgefügten (Befittung öer $rauen aller,

mit (Einfdjtufe öer fübjcenöen Kreife. (Erft öaöurd? tonnte 3tr>ifcb
i
en Profti-

tution unö monogamer Gfye ein neues oielöeutiges 3tt>ifdjenreid)

gefdjledjtlidjer Be3ielmngen entfielen, öas toeit entfernt bleibt oon

öer überlieferten iöealgemäfeen (Beftaltung öiefes £ebensgebietes, fidj

aber anöererfeits feinem tDefett nad? oon öer öuntelften Sphäre ein*

öeutig pertöerflicfyer (Erfdjeinungen abgebt unö eben öarum öem töert-
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bettmfttfein grofec Sdjroierigfeiten 3U grunbfätjlidjer Stellungnahme

bietet.

Seit einigen 3ab.r3eb.nten b.at fid} fdjon bas fogenannte Dertjältnis,

bie <5efd)led)tsr»erbinbung „auf 3eit", eingebürgert, unb 3toar nidjt

nur in proletarifdjen, Jonbern aud) unter ben Htäbdjen Hein* unb

mittelbürgerlidjcr Sdjidjten, bie nod) in ber früheren Generation

burd) ftrenge (Ebjbarfeitsbegriffe unb Keufd)b.eitsibeale com aufjer*

erjelidjen <5efd}led)tsDerfcI}r 3urüdgeb.alten röaren. Das typifdje „Der-

rjältnis" toirb oon beiben Seilen 3umeift mit bem flaren Betoufetfein

eingegangen, bafe es öorübergerjenb, alfo nur auf (Begentöartsgcnufe

gestellt ift, unb es roirb oft burd? Präöentiüüerfeln: oor unertöünfdjten

oeranttoortungsöollen $olgen gefidjert. (Es ift besr)alb fyeute für bas

tTTäbdjen
f 3 i a 1 (nidjt moralifd}) ein geringeres IDagnis als früher.

3f?r fo3iologijd] djaratteriftifd^es ©epräge erhalten foldje Be3ieb.ungen

t}äufig burd) bie StanbesDerfd}iebentjeit ber Beteiligten: ber jeiner

(5efellfd}aftsfd)id)t unb Bilbungsftufe nad? überlegene junge ZTtann

fucfjt oorläufige Befriebigung erotifdjer unb fejrueller Bebürfniffe

burcr) Bereinigung mit bem fo3ial unter irmt ftefjenben TRäbdjen,

bas ibnt ben flnfprud) auf bauernbe Binbung unb Derpflidjtung

erfpart. —. (Eine ber töidjtigften unb je^t mer)r benn je unabänberlidjen

Urfadjen öiefer (Erfcfyeinung ift bas Ijerausfluten ber töeiblidjen 3ugenb

aus ber Umljegung bes b.äuslid)en Gebens auf ben flrbeitsmartt, bie

unoermeiblidje Derfledjtung ber $rauen m aufjerfyäuslidjen (Erroerb.

3rt ber fcfyarfen Draufeenluft finb bie TTCäbdjen nun nid)t nur Derfürp

rungen burdj ben Htann unb ben fuggeftiöen (Etnflüffen ber ©enoffinnen

ausgefegt, fonbern oor allem aud) ber ftärteren Bebürftigfeit ir/rer

eigenen Hatur. (Es ergebt benen, bie in bas moberne (Erwerbsleben

eingefpannt finb, genau tüie ben Hlännern: 3e medjanifdjer, einfeitiger

unb gleichförmiger fid) ifyre Arbeit in $abriten, tDerfftätten, Kontoren,

Bureaus geftaltet, je meb.r fie bie Heroen anfpannt, um fo ftärter

roirb bas Bebürfnis nad? ©egengetoidjten entfeffelt, naäi (Erlebniffen

unb ©enüffen, bie bas (Belaufe bes Alltags burdjbredjen. (Es ift ja

bie fürcfjterlidje (Tragi! moberner Hrbeitspro3effe, bafe bie toeitaus

meiften (Ertaerbsarten, bie es überhaupt für bas Stabtoolf gibt, nun

einmal unroeigerlid] medjanifierte Seilleiftungen »erlangen, bie ben

©efür/ls' unb Seelenfräften gar teine ober nur äu^erft geringe ZTtög-

lidjfeiten 3um Husroirfen geben. Dabei bürftet bas auf teben unb Sein

im Perfönlid]en angelegte $rauenroefen nodj roeit ftärter als
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öer 3ur Sad)licr-feit oeranlagte Iftann, unö je ober öas Sagetoer! ift,

um fo untr>iberfteb
l
lid}er madjt fid) öas Beöürfnis geltenö nad) (£nt=

fdjäöigung öurd) $eier|tunöen r»on bluttöatmer £ebenöigfeit, in öenen

cnölid] öas gar^e IDefen oon Spannung, £eiöenfd}aft unö (Blücf öurd) s

flutet töitö. — £Das öabei öas unoeröorbene ITCäödje'n röatn
,

fd}einlicb
i

oom THanne unterfdjeiöet, ift, öafe es ib,r toeniger auf Befrieöigung

öer Sexualität anfommt, als auf mandjerlei Dafeinsfreuöen, $tauen*

glüd: unö öie fjingabe öes ©emüts, für öas öer BTaffenberuf nun

einmal feine üertoertung fjat. — tDie foldje jejuelle Ungebunöenr)eit

unö pflid]tenlofe Befrieöigung öes ©lüdstriebs auf öie innere (5e*

fittung öer Beteiligten roirtt, ijt fd)tr»er 3U beurteilen, unö töirö je

nad? öer befonöeren (5efüb
i
lsfd}attierung öer (Ein3eberbinöung unö

je nad) öem fonftigen moralifd^en (Behalt öer in ibr lebenöen ITtenjdjen

unenölid] abgeftuft [ein. (Brobe Begieröe, Selbftfudjt, rüdfidjtslofe

Ausnutzung öes Sdjtöädjeten öurd) öen Stärteren — unö in ftanöes-

ungleichen Be3iefmngen ijt natürlid) öas fo3ial tiefer ftefyenöe TITäödjen

immer öer „fd^röädjere" Seil — tonnen fidj natürlid? im „Derr/ältnis"

fo gut toie in öer Proftitution ausroirten, töärjrenö es anöererfeits

aud) Kaum bietet für Derflärung öes <5efcr-led]tlid]en öurdj gemüt=

oolle 3nnigteit. — Sypifd) röirö fein, öafe äufjerlid} öem jungen

mann öaraus öie meiften Dorteile 3un)adjfen. (Er geniest eine toeniger

gefunöfyeitsgefär/rlidje unö raffinierte Sriebbefrieöigung als im Pro s

ftitutionsoerteb.r, aus roeldjem (Brunöe \a aud] mancfye Sexuologen

im einfeitigen 3ntereffe öer männlidjen 3ugenö öas Derfjältnistöefen

eifrig propagieren. 3nnerlid] aber ift öer BTann taum toeniger gefäljröct,

fobalö er fid) ein R e dj t auf fold}e Derbinöungen 3ufprid]t unö fie

ftrupellos töecbjeln lernt. Dann töirö er fein* lcidjt in fyäfelid-e feelifdje

Brutalitäten »erfüllen unö öie Gkfüfjtsfraft für fyodjgefpannte £iebe

einbüßen. Diefe (Befafyr innerer Dertöabjlofung ijt roab^rfdjeinlid?

für IHäödjen geringer, fofem jie nidjt in proftitutionsartige Derfyält*

niffe hineingeraten. Denn ibnen beöeutet öas „Derfyältnis auf 3eit"

in öer Regel oon oornfjerein nur ein oorläufiges Surrogat — folange

ibnen öas ed)te (Blüct unerreidjbar ift. Die Sermfudjt nad? Sreue,

Beftänöigteit unö efyelidjer £ebensgemein[d]aft bleibt offenbar öen

meiften immer lebenöig. Bietet fid} Gelegenheit 3U angemeffener

t)eirat in öer eigenen Spfjäre, fo ergreifen fie öiefelbe öantbar unö

toeröen öann treue (Battinnen. — Deshalb: roie unertoünfdjt es aud?

im 3ntereffe öer Durdjfdmittsgefittung fein mag, öafc öie Keufd?tjeitss
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ibeale immer mefyr aud) oon einer breiten Sdjidjt junger $rauen preis 5

gegeben werben — {ebenfalls ift fefouftellen, entgegen öen burd]

3aljrtaufenbe gehegten flnfdjauungen — , öafe fie burd? 3eiux>eilige

feruelle Ungebunbent)cit in ibjem (Befamtroefen nidjt bauernb 3erftört

unb nid]t ftärfer gefdjäbigt werben als aud) bie ITTänner. Sie biirfen

besr)atb für ifyr Derfyalten biefelbe (Ioleran3 beanfprucfjen roie jene.

tfnbers oerljält es fid? erjt in ber Sphäre ber Prostitution, bereu

ridjtige Beurteilung nidjt geringe Sdjtoierigteiten bietet, roeil r)ier

bie (Battungsfdmlb anbers verteilt ift als bie ber 3nbioibuen. Die

(5efamtfd]iüb bes männlichen <5efd}led)ts an ib,r wiegt weit fdjwerer

als bie bes weiblidjen, beim ITTänner aller, gerabe aud) gejitteter,

gebilbeter Kreife nehmen (teil an ber „Kacfyfrage", roä^renb bas weib-

liche „Angebot"' nur aus einer immerhin bünnen Sdjidjt befit}= unb

fulturlofer $rauen erfolgt, flud} als isolierter Dorgang betrachtet,

ift bas (Erlaufen bes feruellen Bebarfs oon feiten bes eisernen IHannes

fo unwürbig roie ber Derfauf ifjres Körpers non feiten ber $rau. Aber

3tDeifellos bleibt anbererfeits, baf3 bie innere tüirfung foldjen (Tuns

grunbüerfcfyieben ijt. Die $rau, bie tfyre ßefcfyledjtsbefdjaffentjeit 3ur

bauernben (Erwerbsquelle unb 3um ewigen £ebensinb,alt madjt unb

besljalb ber männlichen Begeb,rlid)feit entgegenfommt, \a fie in Dielen

(fm3elfällen überhaupt erft roadjruft, 3ertritt ibje ITtenfdjenwürbe

unb nimmt Sdjaben am Kern irjres tDefens; wäfyrenb bie Sctmlb bes

ein3elnen ZTTannes gegen bie ei^elne erwerbfudjenbe, fid? il)m an5

bietenbe Proftituierte eine r»erwerflid)e Seilfyanblung bleibt, beren

3erftörenbe $olgen für feinen tDefenstern er ab3utr»enben oermag

burd] fein fonftiges Sun unb Sein. Proftitutionsoertel)r — eine roie

unausrottbare £ebenserfd]einung er fein mag — wirb cor unferem

tDertbewufjtfein immer fdjledjtbjn Derwerflid] bleiben. Die Art bes

gegenfeitigen ITtifjbraudjes Don ZTtanu unb IDeib als bloßen mittels

oerletjt bie ITTenfd^enwürbe fo fdjwer, ba^ er burd) feine benfbaren

3wed:e geredjtfertigt erfdjeint. —
IDenn wir bagegen angefidjts ber Hot unferer 3eit bie 3unat)me

3eitroeiliger ferueller Ungebuubenljeit aud) ber grauen beftimmter

Sdjidjten mit weitgeljenber Refignation unb Dulbfamteit betrachten,

fo gefdjier)t bies oor allem bestjalb, weil es unbillig märe, an biefe in

ir)rer gan3en £ebensweife aus altfjergebradjten Bahnen gebrängten

Kreife [ittlicrje flnfprüdje 3U ftellen, beren freiwillige (Erfüllung ein

tjöljeres ITTafo von geiftiger Kultur oorausfeijt als roir bis jet3t oon ben
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(Xödjtern öes Dolfes unö bilöungsatmer Kreife oerlangen fönnen.

T)ak früher öie ooreljelidje Keu[d}b,eit öerer, öie flnfprud? auf fo3iale

flcfytung erhoben, Regel mar, öarf ja leinesroegs allgemein als Refultat

innerlid] angeeigneter 3öeale betrautet toeröen. Damals fehlten öie

empfängnisln'nöernöen Iftittel, fo öafe geraöe jeöes ehrbare ITtäödjen

fid] fdjon öurdj flüchtiges flugenblidsglüd oon öer [djroeren, ifyr gan3es

Dafein oerfdjiebenöen £aft aufeerefyelidjer ITCutterjdjaft beöroljt [afy.

Unö roäfyrenö es bleute beim Ausbleiben öer pfyyfijcfyen $olgen jejueller

Eingabe einfachen Haturen leidjt gelingt, SdmlögefübJ, Reue unö

Sdjam unter öie Sdnoalle öes Betoufetfeins 3U orangen, [o ftanöen

fie öamals, too öie Hatur fdjroer um iljre Redete betrogen toeröen

tonnte, aucfy nod) unter öem Drucf allgemeingültiger religiöfer
flngjtoorftellungen, toie jie ©retcfyens ©etoiffensqualen [o erfdjütternö

ausörücfen

:

„3b,r Hntliij roenöen Derflärte oon öir ab. Die fjänöe öir

3U reiben jdjauert's öen Reinen. tDefy
!"

Da3u trat aufeeröem öer fyarte äußere 3*öang rechtlicher Satzungen

unö fonoentioneller Urteile, löonad) öie $rau, unö nur jie allein,

nicfyt nur öie fontrete £aft, [onöern aud) Strafe unö TTtafel normtoiörigen

^anöelns 3U tragen blatte. Damit roar öenn freilicfy für breite Kreife

ein fo3iaI roünjdjensroerter Stanöarö öer Durcbjdmittsmoral bejfer

als fyeute geroäbjteiftet, aber auf alleinige Kojten öes toeiblidjen <5e*

fcfyledjts. (Einen joldjen 3u|tanö fönnen roir nid)t 3urüdroünfd]en.

S 3 i a I roertooll ift 3toeifellos aud) er3toungene tEugenö, aber fie

fyat innerlidj nidjts gemein mit toabjtjafter (Bejittung. Unö eine (5ejeII-

fdjaft, öie öem BTann oolle $reib.eit 3U allen öenfbaren Derimmgen

läfet, fyat nicrjt öas Redjt, oon ifuren roeiblidjen (Blieöern normgemäfoes

fjanöeln 3U er3roingen. —

•

tDeit fdjroieriger i|t es, öie richtige Stellung 3U finöen 3U öer

örotjenöen 3unat)me bloßer Derbinöungen auf 3eit unter öen (Xödjtern

geiftig fübjenöer Sd)id)ten. (Es tann ja fein (Befyeimnis bleiben, öafo

öie 3etfprengung öes alten fyäuslid^en Rahmens öes £ebens unö öie

flngleidmug jeiner $ormen unö 3nr;alte an öiejenigen öer jungen

Htänner aud} bjer mandje junge $rau in feruelle Ungebunöenfyeit

Inneinleiten. tDir flehen fyicr oor älmlidjen Urfadjenreiljen roie in fultur-

armen Scfyidjtcn. Unö es entfpridjt nun einmal öem tDefensfern

öer typifcfyen ooll erblühten $rau, öafe jie Sinn iljres Dafeins unö

DoIIenöung ibjes tDefens an erfter Stelle in öer £iebe unö öann erft
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in öen Sadjlidjfeiten fudjt. (£s ift rooljl meift nidjt feruelle Befrieöigung,

toeldje öas gesittete junge tDeib beraubt erfetmt, fonöern öie Eingabe

öes f}er3ens an ein geliebtes IDefen, öurrf} öie fie Betätigung ibjrer

felbft unö innere fyumonie erreicht. Unö es beöarf immer erft eines

meift fd}mer3Dollen Pro3effes geiziger Sublimierung öes erotifdjcn

Üriebes, öamit öie junge $rau ibje Seelenträfte im Beruf unö in

öer TRannigfaltigteit nidjt erotifdjer menfcfdidjer Be3ietmngen aus-

ftrömen lernt. — Die Kraft 3ur Sublimierung öes (Eros rouröe nun

früher als gan3 felbftoerftäuölid) oon öer unoerb.eirateten $rau gebilöeter

Kreife erwartet unö unter öem Drud foldjer flnfdjauungen audj ge=

leiftet, obtöob,! ifyr öas £eben öamals im Dergleicfy 3U tjeute geraöe3u

jammerooll öürftige (Entfdjäöigungen unö (£nttöidlungsmöglid}feiten

bot. $reilidj beftanö in früheren 3eiten mangelnöer IDab.lfreib.eit

aud} in fulturgeformten Scfyidjten öie £eiftung oft mein: in tapferem

(£ r l e i ö e n öer Horm als in freier (ErtDäfylung. Aber unter

uns leben unge3äb
i
lte eöle ©eftalten, öie b e to u f$

t Vex^xdqt testeten,

fei es auf eine feruelle oöer ötonomifdje Derforgungsefye, fei es auf

erotifdjes tleilglüd, unö öie im Statten ftol3er dntfagung öcnnod?

öas IRafe ir)rer perfönlid}en Doilenöung erreichten. — töenn tjeute

öiefer tt)eg Dom Der3id]t 3ur Ueberleitung öes erotifdjen £ebensftroms

in anöere fruchtbare Prooin3en fooiel fcfytoieriger als früher gefunöen

toirö, fo ijt öafür, neben öer ftarf öiesfeitig gerooröenen Orientierung'

öer Kulturmenfdjen, con öer nod] 3U fpredjen fein roirö, cor alkm

aud) öie flad) naturaliftifdje flusöeutung öer Sexualität oeranttöortlid?,

monad} ibj, toeil fie ein Haturtrieb ift, ein Redjt auf Befrieöigung

um jeöen Preis 3ufter)e, roirtli d}e Keufdjljeit für normale ITTenfd?en

überhaupt nidjt öurdjfüfjrbar fei unö flbftinen3, bei $rauen fo gut

roie bei TTiannern, 3ur Der3errung
f

ja Dertümmerung öes gan3en

tDefens führen muffe. Soldje unö ätmlidje ©eöantengänge, öie befannt*

lief? öurdj IDort unö Sdjrift öer 3ugenö beiöerlei (Befdjledjts aufgeörängt

rooröen finö, tjaben iljre Pfyantafie mit beunrubjgenöen Dorftellungen

erfüllt unö erft 3U beroufjter Beörängnis gemadjt, toas als Selmfud^t

unter öer SdjtDelle öes Beumfctfeins fdjlummernö, öurdjaus bel?errfd)=

bar blieb. Da3u er3eugt öas neu geroedte Streben öer männlichen

3ugenö beftimmter, 3. B. afaöemifdjer Kreife nadj ITTeiöung öer Profti=

tution unö fonftiger grober $ormen ferueller Befrieöigung ein leb*

fjaftes 3ntereffe an öer Bereitrrnlligfeit gleidjbürtiger junger

$rauen 3U ungebunöenen Be3ietmngen — ein 3ntereffe f
öas teils rein
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iöealifttfdjer flblunft ift, teils aber nafyeliegenöen, roenn audj un-

bewußtem (Eigennuij entspringt. (Es liegt ja auf öet tjanö, öafj fold^e

Htöglidjteiten für öen jungen Htann in jeöer £}infid}t Dorteil unö Be-

reicherung beöeuten, unö öafj |icfy öabei leidet öas flufgeftiegenfein

3U grunöSätjlid) beeren $ormen gefdjleä^tlidjer (BemeinSdjaft, als bie

normgebunöene (Efye ift, oortäufd^t. — Deshalb ift nicfyt oerrounöer*

lief?, öaJ3 öie moberne männliche 3ugenb, bie fid? r>cn ber Befledung

burd? [d^Iedjt^in oerröerflicfye Be3ietmngen rein galten mödjte, 3ugleidj

aber weit entfernt ijt, \\d} bem alten oorefyelicfyen KeuSdjljeitsibeal

3u unterwerfen, im Stillen eine Resolution ibjer IDertungen ooltyetjt,

burdj bie bas 3ab
i
rtaujenbe festgehaltene PoStulat weiblidjer Unberufne

barfeit bis 3ur (Hje febr Sdjnell beseitigt wirb. — BTan mag fid} nun 3U

bieSen Iteubilöuugen bejafyeuö, ablebnenö ober abwartenö r>erfjalten,

Sie als (Entwidlung 3U wabjfyaftigeren unb reineren 3uStänöen begrüben,

als weitere 3evSetmng bisheriger Pfeiler ber (BefamtgeSittung betlagen

ober als unoermeiölidje (EntwidlungstatSadje abroartenb Innneljmen

— folgenbes mufe öodj flar bleiben: DOäbrenb bem jungen ZTCann

aus öen neuen ITCöglidjfeiten promSoriSdjer geSdjledjtlicfyer Bereinigung

mit gesitteten, geistig gleidjbürtigen ZTCäödjen ausSdjliefelidj ©ewinn

3uroäcbjt, birgt öie öaöurcfy geScfyaffene neue £age für bie fultioierte

junge $rau ungeahnte £ebensfd}wierigteiten, bie weöer öurcfy irgenb

ausbeutbare äußere Gestaltungen, uod) öurd) innere Umorientierung

ber IDertungen oermieöen weröen tonnen, roeit Sie rein i n n e r l i cfy e r

Hrt finb. BeStimmenb für öie Ungleichheit iljrer feelifcrjen £age mit

ber öes Utannes x\t rüelmeljr in allen <5eSd)led)tsbe3iefmngen, öie

grunöSätjtid) ungebunöen bleiben röollen unö öesljalb nur „auf 3sit"

beabsichtigt [mb, öie befannte unö unabänöerlidje pSyd?H^?e Satfadje,

öafe erotiSd7-geSd7led2tUcb.es (Erleben öie typifcf? neranlagte $rau im

ITT a r f unö Kern ifyres ©eSamtweSens ergreift, unö

für it?r gan3es Sein etruas öurdjaus anöeres beöeutet als für öen UTann.

Denn So leiöenSdjaftlid? unö tief aud) Seine (Ergriffenheit Sein mag —
normalerweise läfet Sie einen wesentlichen Seil Seines Selbft, nämlid?

öie in Sacfylidjteiten, in öie aufeerperSönlidje tDelt eingejenften £ebens s

wuseln» unberührt. Der normal oeranlagte, öer „männlidje" junge

mann oerliert in öer (Erfd^ütterung öurd? erotiSdjes (Erleben weöer

3ntereSSe nod) $äfyigfeit, \\d} mit ungebrodjener '^ntenfität Sad?Iid?en

Hufgaben 3U roiömen unö ]\d) in Be3ieb
i
ung 3um ©bjeftioen 3U Seijen.

(Er behält oielmeljr im BewuSjtSein neben öer (Beliebten aud? nod?
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öie tD e 1 1
r

öie öer jungen $rau 3unäd}ft hinter ifjrer £iebc unö öem

(Beliebten oerfinft. — 3bjer 3entralen IDefensanlage 3ur Eingabe

an öas Perfönlkfje entfpridjt ofmefyin öte geringere Kraft unö Heigung

3u fadjlidjem Sun. Sie ijt öesfyalb mit ifnrem (5 e
f
a m t j e i n com

Sdn'dfal ibjer £iebe roeit abhängiger als öer flTann. Unö öie (Erfd}ütte=

rung öurd? ein freifdjroebenöes, nur auf €rotif gestelltes Derljältnis,

öas am nämlidjen Sage in Trennung unö (Entbehrung enben fann,

roo öie erotifdje Der3auberung öes TRannes gebrodjen ift unö fie ir)re

Kraft 3ur Beglüdung öes (Beliebten, an öem fie felbft nod] mit allen

$afern ibjees töefens fyängt, nacfylaffen für)lt, trägt ibj meift aufeer

Sdjmer3en unö £eiö aud) innere Demütigung unö fdjroere Befdjäöigung

ir)rer roeiblidjen Selbftfidjerr)eit ein. Ueberöies roirö öer öurcbjdmitt*

lief? oeranlagten $rau, folange fie ein Oebesoerr/ältnis auf fdjroanfen*

öer Bafis in fltem fyält, Kraft unö $reuöigteit 3u fadjlidjer Eingabe

meift DÖllig entfallen. Dies alles öurdjlebt im umgelegten $alle öer

gegen feinen tDillen oerabfdjieöete ITTann jeöenfalls öem (Braöe nadj

feiten. (Es fcfjeint öesfjalb 3rocifelIos: (Brunöfä^lidj ungebunöene Be-

3ieb
1
ungen, ö.

fy. foldje, öie nidjt als „Probeefye" oöer als Derlöbnis

mit Dorroegnar/me öer (Befcbjedjtsgemeinfdjaft geöadjt finö, bleiben

für öas gefittete, tief ceranlagte ZTCäöctjen immer ein feelifcfyes IDaguis,

öas im allgemeinen nur febj fraftöoll unö geiftig felbftänöig ceranlagte

Katuren otme fdjroere (Befäljröung unö innere ©ebrodjentjeit befielen

roeröen. — Diele meröen fid], roenn öie Be3iefmng r»on feiten öes

ITtannes gegen ifyren tDillen beenöigt roirö, aus öer Qual öes ©etrennt-

feins unö öer Demütigung mit fyerabgemiuöerten flnfprüdjen in neue

Be3ieb
i
ungen 3U retten fudjen, unö öamit öen IDeg 3U erotifdjer $riöoli-

tat befreiten. Unö 00311 fommt nocfy folgenöes: ©eraöe roas bleute

öas Rififo ungebunöener gefdjledjtiidjer (öemeinfdjaft milöert: öer

Gjebraucfy empfängnisoerbjnöeruöer mittel bringt öer inneren Rein*

fyeit junger IHenfdjen grofee (Befabj. Die beredmete abfidjtsoolle

Hemmung öer 3eugungstraft roiöerftrebt gefunöem äfttjetifdjem unö

etrjifdjem (Befütjl, öenn fie ift Derfünöigung an öem fosmifdien Sinn

öer (Befd}led)tsliebe, unö jeöer etr)ifd} entroidelte tttenfd} roirö es als

$eigb,eit unö geheime Sctmlö empfinöen, roenn er fid] öen oerant5

roortungsDollen $olgen feines (Beniefcens ent3iet^t. (Beroifj gibt es

Umftänöe, öie 3ur Dermeiöung größerer Uebel aud) fold^es Derf/alten

gebieten — allein öer junge HIenfd], öer fief) otme Hot auf öerartige

Kompromiffe einlädt, roirö nid)t im 3roeifel öarüber fein, öafj er feine

Hlatiatinc tfeber, ^rauenfragen. 14
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Gebe entroeifyt unö fdmlöig ift cor öen ungefcfyriebenen (Befetjen öes

Gebens. —
Dennod} ift in öer cor uns liegenöen (Epodje öie Sunafyme foldjer

Derfyältniffe aud) in fulturgeformten Kreifen 3u geroärtigen. Denn öer

Senöen3 junger ITCänner, öie bisherige (Bebunöenljeit gleidjbürtiger

junger ITCäödjen 3U beseitigen, fommt von feiten öiefer, neben allen

anöeren oben erörterten Urfadjen audj öie öurdj öas r)arte 3eitgefdncf

oermeb^rteflusfidjtslojigteit [0 oieler auf öauernöes erotifdjes £ebensglüct

entgegen. Dies beföröert ocrmutlicr) ftrupellofere Eingabe an öen

(ölücfstrieb unö ©enügfamteit mit erotifdjen Surrogaten aud) in foldjen

Kreijen, öenen bis r>or fur3em gefdjledjtlidje Hormgebunöenrjeit als

unerfdjütterlidjes flpriori öer £ebensfüb.rung galt.

tDie ftelten roir uns 3U öiejen Ittöglidjfeiten ? £}at nicht auf alle

©efabjc fjin öie 3ugenö redjt, roenn jie fid) in öer Spr/äre öes C5eSd?Ied?ts=

lebens befdjeiöen lernt, Statt oielleicfyt in oergebIid}em tDarten auf

öie Htöglidjfeit ifyrer iöealgemäfeen ©eftaltung 3U oerroelfen? 3ft

nidjt öer IDüröe öes fultioierten ITCenfd]en, öer flnfprüdje an fid} Stellt,

genug gefcfyefjen, roenn feine Sexualität in öie Sphäre öer (£ r t i f

erhoben ift, ö. fj. roenn it)n £iebe: öie persönliche J}inge3ogenr;eit 3U

einem beftimmten anöeren IDefen 3U leiblicher Derfd)mel3ung örängt?

IDas joll gefdjeljen? 3ft unbeöingt grunöfä^lidjer Der3idjt geboten,

roenn 3U guter Stunöe erreichbares ©egenroartsglüd roinft — aud?

auf öie ßefafyr fyin, öafe öie grofee fdjidfalsfjafte £iebe unö ifyre (Er-

füllung uns niemals 3uteil roirö? Dies finö öie bangen $ragen, öie

bleute mer/r öenn je unge3är)tte junge IHenfdjen öurdjbeben, unö gegen*

über öem eisernen fudjenöen ITCenfdjen ift eine einöcutige gleichartige

flntroort öarauf fcfyroer 3U finöen. Denn öie Deranterung unferes

tDertberoufetfeins an einheitlichen ITCafeftäben unö etfnfdjen <5efei3en,

öie fid? mit Selbftoerftänölid]feit für Alle über öas gan3e £eben

unö feine oerfd]ieöenen Sphären ausbreiten, ift uns entglitten mit

öem cfyriftlid^reiigiöfen Boöen, in öem fie fid? grünöeten. Ungebrochener

djriftlicf)er Religiofität roar ja öas £eben in öiefer tDelt nur öie Por-

ftufe eines fünftigen — öiesfeitigen oöer jenfeitigen — gan3 anöerer

Art, auf öas öer ein3elne mit feinem gan3en Uun unö Sein, mit allen

Un3ulänglid}fciten unö (Entbehrungen oertröftet rouröe. — Soldje

(5eröifet)eit fünftiger iröifdjer oöer rjimmliferjet Scligteit ift moöernen
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JTtenfdjen unö 3roar audj öen religiöfen aufs tiefftc in Sra9 e gcftcllt

unö öamit 3unäd}ft aud} alle etfyifdjen tDcrtungen, öie jenem Boöen

entroacfyfen finö. So glauben mir fyeute einfad) nicfyt mein1

, roas

früheren 3eiten felbftocrftänölidj roar, öafe fejruellc (intfjaltfamfeit

fdjon an fidj fclbft ein gottgefälliger, oeröienftooller 3uftanö, fejuelles

(Beniesen als freatütlidier Abfall oon (5ott unö iröifdje £ujt an fidj

unrein, ja fünöf)aft unö eben öesfjalb nur in öer oon ©ort, 3ur Der-

Ijütung oon ärgerem, geftifteten <Br?e 3uläffig fei. Diefe djriftlidje Sinn=

öeutung gilt öem unenölicf) oielfeitigen tDertberoufetfein moöerner

nienfdjen als Dereinfadmng, öie öem gefdjledjtlid^en £ebensgebiet in

feiner Ridjtung, roeöer in r)infid?t auf öie Sexualität nod? auf öie Gfye,

noef) auf öie £iebe geredjt roirö. — (Db roir freilidj, weil roir über jene

Sinnöeutungen r)inausgeroad}fen finö unö anöere 3oeale als

öie blofoer Derneinung über öas 6efd}led]tsleben ftellen, aud] 3U grunö=

fätjlid) anöeren Hormen roie frühere 3eiten fommen fönnen,

ift eine gan3 anöere $rage, öie im roeiteren üerlauf öiefer Erörterung

iljre flntroort finöet. Sdjon bjer ift fefouftellen, Öaf3 roir 3toar an öia

(Bejdjledjtlidjteit mit fefjr oiel mannigfaltigeren tDertcorftellungen

als frühere Generationen herantreten; mit tDertungen, öie einanöer

Öurd]freu3en unö betämpfen unö in fcfjroere Konflifte bringen tonnen,

fobalö fie beraubt als $ormträfte über öas £eben gestellt roeröen.

(Irotjöem ift es möglid}, unbe3meifelbare 3<>eale unö normen ge=

fdjledjtlid^en Derfyaltens 3U erfennen.

fllleröings: öie IDüröe öer 3&eale unö Hormen perfönlid]en £ebens

öarf nid)t öaoon abhängig gemadjt roeröen, öafe fie aud} nur öer 3öee

nad] oon fdjledjtfyin allen ITtenfdjen erfüllt roeröen tonnten. Hidjt

nur Un3ulänglid]feit öer fittlidjen Befähigung, nidjt nur öie Ungunft

perfönlicfyen Sdndfals, fonöern roas grunöfätjlidj allein roidjtig ift:

öas Beroufetfein einer befonöeren Beftimmung, öes

Erroäfyltfeins für befonöere inöioiöuelle Aufgaben f a n n unter Um=

ftänöen für öen ein3elnen unoereinbar fein mit öer Unterwerfung

feines perfönlidjen £ebens unter flllgemeingültigfeiten unö öesfjalb

für ifm öie Itorm öurdjbredjen. Es roirö immer $älle geben, roo öie

Berufung 3U XDertoerroirtlidjungen in anöeren Sphären als öenen

öes unmittelbaren perfonalen £ebens, ewjelne ITCenfdjen unoermeiö*

lief) 3ur ttormoerletjung fübjt, roeit fort oon iöealgemäfoer perfönlid?er

£ebensgeftaltung. Das befonöere IDirfensgejefj, roonadj foldje Perfön-

lidjfeiten angetreten finö unö öenen fie gefjordjen muffen, fann fie in

14*
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bcts 3eid?^ti öes Konflifts 3röifd)en unoereinbaren Anfprüdjen oer*

fd)iebenartiger IDertfpIjären ftellen. Sie opfern bann ebm öer (Erfüllung

ibjer Sonberbeftimmung in 6er
f
a er) li d) e n Sphäre öie 3ulänglid)-

feit in itjrem perfönlidjen £eben. 3n fdmlöfjafte Konflifte 3tr>ifd)en

oerfdjieöenartigen tDertgebieten unö it)re einanöer roiöerftrebenöen

Anfprüdje finö ja aud) fonft 3af)llofe Iftenfdjen f)ineingeftellt, — obne

öafo öaöurd) öie Dignität öer 3öeale felbft, öie jeöem öiejer ©ebiete cor-

fielen, erfd)üttert toiiröe.

* *
*

Was uns aber fyeute ftärfer beörängt als öie tJatfad)e, öafe atypifdje

ITTenfdjen öurd) ir)r „inöbiöuelles (Befet)" 3um Abfall oom Allgemeinen

ge3tr»ungen roeröen tonnen, ift öie früheren 3eiten oerfyüllte (Einfielt,

öaft Unterwerfung unter öie Horm [o manchen TTCenfdjen typifdjer

Beftimmung (Entfagungen aufnötigt, öenen fie nad) ir)rer befonöeren

Anlage innerlich, nid)t geroad)fen finö. — Die früher erroäbnte moöerne

£ebje, öafe gefd)led)tlid)e (Entfagung nottoenöig 3u leiblicher unö feeli=

fdjer Derfümmerung unö üerbiegung füt)re, ift in ibjer Derallgemeine-

rung 3tDeifelIos unridjtig; aber richtig ift offenbar, öafj öer Der3id)t

auf Befrieöigung öes Haturtriebs unö cor allem auf erotifcb.es Dafeins 5

glüd fefyr oielen TTCenfdjen il)r allfeitiges fröbjidjes feelifdjes töadjstum

unterbinöet. Dielen unö geraöe aud? $rauen, öie guten tDillens finö,

ift nun einmal öie (Eigentraft oerfagt, it)r IDefen im targen Boöen

3um Blühen 3U bringen. Unö roenn öann an ifyrem oerfümmerten

£ebensbaum nur freuölofe, unfdjöpferifdje oöer gar mifegünftige unö

pfyarifäifdje Gugenö röädjft, fo roeröen roir uns öem fcr)mer3lidjen (5efür)l

nidjt ent3iet;en tonnen, öafe t)ier oielleidjt öem 3öeal 3U oiel geopfert

rouröe, öafe tjier öer IDeg öurd} 3^tum, Abfall unö Sdmlö beffer ge=

frommt blatte. IDer angefidjts mandjer foldjer (Entroidlungspro3effe

öer garten <Xragif innerer Derfümmerung im Sdjatten öer (Entfagung

erfd)üttert inne geworben ift, roirö fid) nicfyt mebj entfdjliefeen,' öem

ein3elnen, glüdsbeöürftigen ITTenfdjen ein Soll auf3uörängen, beffen

(Erfüllung er nid)t geroadjfen ift. — (Er wirb fid) befcfyeiöen, öie uns

öurd) innere (Erfahrung gegebenen (Befetjlidjfeiten bes (5efd)led)ts-

lebens als allgemeine Richtlinien öer Selbfter3ietmng, öenen fid? jeöer

ein3elne, foroeit es irgenö in feinen Kräften ftel)t, annähern foll, über

öie TTtenfdjen 3U ftellen, aber nid]t mebj als ftarre ©ebote, öeren Ueber-

tretung gefellfdjaftlicfjen Jttafel unö fittlidje Derurteilung nad) fid) 3ief)t.
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Wir taenöen uns nun öen Sotmträften öes (Befdjedjtslebens 3U

unö öamit aufs neue aud? öer $rage, ob öcr IDüröe öes ZTIenfcfyen

genug gefdjiefyt, ruenn es öet £iebe überladen toirö. Denn öie urtüm*

lidjfte fittigenöe ITCadjt, öie fid? öer ®efd}led}tlid}feit enif?ebt, ift (Erotif,

öie befeelte (5efd?lcd?tsliebe. tDorin befteljt iljr töefen unö 3unäd}ft,

toie ift ibj Derfyältnis 3ur Sexualität? Die je, als öer fidj felbft über*

laffene Itaturtrieb, ift an fid) öurdjaus nid}t toäbjerifd], beim ITTenfdjen

fo roenig toie beim Hier. (Ex örängt Dielmebjc 3ur Befrieöigung aud)

obne £iebe unö begnügt fid? olme Beteiligung feelifdjer Kräfte mit

3ufälligen (Dbjeften. Der (5efd)led)tstrieb als rein plnjjifdje Hotöurft

läfet fid? oon öer geiftigen unö moralifdjen (Befamtperfönlidjfeit oöllig

abfpalten, unö feine ifolierte Befrieöigung entfpridjt \a toeitoerbreiteter

Praxis öes männlichen ©efdjledjts. — Sold]e flbfpaltung, öie öen Srieb

auf fid} felbft (teilt, an teinerlei innere Sdjranten unö feelifcfye flnfprüdje

binöet, trägt aber immer öie furdjtbare (Befaßt in fid), öen JTCenfdjen

an öas Hnimalifdje 3U oerfnedjten, ja mein: als öies: 3Ügellofer Begieröe

unö tranfljaftem fjange nad} immer neuartigen flnrei3en aus3uliefern.

Deshalb roirö aud? feöer, öer überhaupt 3öeale gefcfyledjtlidjer @e=

fittung fjegt —• unö fyeimlid) toeröen fie \a aud? oon öenen oerefyrt,

öie fie ftänöig übertreten — , öie nadte Befrieöigung ferueller Hot*

öurft als Derle^ung öer eigenen ITIenfdjentöüröe, als befdjämenöes

3ugeftänönis an öas blofe Körperliche empfinöen. 10er felbft in foldjes

Sun oerftridt ift, töirö fid] über Sdjam unö 3ioiejpältigleit feines

3nnern bjntoegfyelfen, inöem er fein Debatten enttoeöer als untoefentlid)

für fein JTIenfdjentum in öie öunfelften IDintel öes Betrmfetfeins örängt,

oöer öie Sexualität als foldje unö feine eigene Derfnednamg an fie

mit Spott unö (Beladeter äd]tet. So ift es öenn nidjts feltenes, öafr

geiftig fjodjgeartete Htänner, öie öem Rei3 öes (Bemeinen unterworfen

finö unö öies als graucnoolle 3ctriffenb
i
eit ibjees töefens empfinöen,

auf öie Sd]tDäd)e itjrer eigenen Hatur mit Ijödjjt unritterlidjer Reaftion

anttoorten: ZTCit fjafj unö bitterer Derad)tung öes anöeren ©efdjledjts.

— (Es roar oon jeljer öer XTTifebraud) öer Sexualität unö öie ifyr inne=

roolmenöe (Befaljr für öas Ijöfyere Zeben öes Ittenfdjen, öie öiefe fdjöpfe*

rifdje Haturfraft öer Sünöe 3ugeorönet, ifyr öen ITTatel öcr Un3ud]t auf-

geprägt fyat. £ief oeranlagten ITlenfd^en, öie fid) 3eitroeilig oergeblid)

ibjer (Betoalt 3U erroebjeen fud)ten, erfcfyien fie als öer IDurm, öer nidjt

ftirbt, unö öas $euer, öas nidjt r>erlöfdn\ als fatanifdje Detfübjung

3um Abfall oom ©öttlidjen.
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(5an3 anöeren, \a geraöe3u entgegengefeijten Sinn oermag <&z-

fd)tecr}tlid)feit 3U getöinnen, roenn fie oon £iebe öurcfytränft unö öurdj

öiefes (Befühl in öie Sphäre feelifd)-geiftiger £ebenöigfeit eingebettet

roirö. — Was ift ß>2fd)led)tsliebe unö roorin bejtefjt öie ifyr inneröormenöe

$ormtraft, öie mit ibjrem 3auberftab öas flnimalifdje in Sd}önfjeit taud)t

unö 3um ZTtenfdjlicfyen aöelt? 3unäd}ft öiefes: Gegenüber öer Uns

befcfyrcmftljeit unö IDafyllofigfeit blofeer Sexualität tritt fie auf als öas

öurcfy flusroaf/l unö 3nöiüiöualifierung begren3enöe Prin3ip.

Der TTtenfcr) erlebt öie £iebe als <5efür)l elementarer £jinge3ogenb
i
eit

feines gan3en Seins 3U einem beftimmten IDefen öes anöeren <5e=

fd?led]ts, öas ir)m als 3nbegriff öer (£rgän3ung öes eigenen

IDefens, als öasjenige Du erfdjeint, öas öem eigenen 3d) Dollenöuug

fpenöet: „TTCein gan3es IDefen toar in fiefy oollenöet" ((Boetfye). —
Denn im ©egenfaij 3U bloßer leiblicher Itotöurft ergreift £iebe

öas (Befamttoefen öes ITCenfdjen, öurdjftrömt mit gleicher Kraft £eib

unö Seele unö begnaöet öesfyaib öenjenigen, öer ifyre (Erfüllung erfährt,

öurcfy (üinljeitlicfyfeit feines Selbft unö öurd) (Sinsfein unö innigfte

Derfd}mel3ung mit einem anöeren IDefen. Sie fdjentt ilnn alfo öie

Harmonie öes eigenen Seins unö öie reidjere mit einem anöeren

(Befdjöpf. £eiblicfye unö feeltfdje (BefdjledjtsDerfcfyieöenfyeit oerröeift

ITTann unö IDsib mit beftimmten IDefensfeiten auf gegenfeitige <£r-

gän3ung, öest?alb gibt es teine ©emeinfdjaft, öie inniger, oollftänöiger,

beglüdenöer r>erflid}t als öiefc.— Sofern <5efd}led)tsliebe öas töunöer öes

„fd]önen Hugenblids" unö öas größere: öauernöe feelifdje 3ufammen 5

fügung nollbringt, ift fie eine grofee r)errlid]Ieit öes Dafeins, entbinöet

fie ftärffte ©lüdsgefütjle unö fpenöet öen ITtenfdjen immer aufs neue

im £ebensfampf Stunöen feiigen ©enügens, in öenen fid} ibnen öas

Dafein 3ur Dolltommenfyeit runöet. Sofern £iebe foldje 3uftänölidj-

teit oerletr)t
r ift fie gteid? öer $rüb

l
Iingslanöfdjaft oöer öem r>on flbenö-

röte öurcfyglüfyten Hteere, ein in fid] felbft*rufyenöer un-

mittelbarer Dafeinsroert, öer 3unäd}ft feinerlei weiterer

Red]tfertigung aus anöeren IDertfpljären beöarf. — Unö fie oermag

nodj fjöfyeres 3U oerleirjen: Der befeelte gefütjlsreidje Utenfd] tann

in öer (Erfdjütterung öes gan3en IDefens öurd) £iebe öerart gefteigerter

3uftänölid}feit teilhaftig roeröen, öafe er fid} über fein finnlid]es Dafein

fyinausgeljoben fütjlt in öie (Einheit mit einem göttlichen Sein unö

U)eltprin3ip:
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„3n unferes Bufens Reine mögt ein Streben,

Sieb, einem t)öbern, Reineren, Unbefannten

Aus Dan!bar!eit freimütig bjn3ugeben,

(Enträtfetnö fid? öen eroig Ungenannten;

IDir fyeifeen's fromm fein ! — Solcher feiigen fjörte

$üfd' id) mid) teiltjaft, roenn id? nor if/r ftefje !" ((Soetfye.)

3n foldjer erotifdjen (Ejtafe roirö öie £iebesgemeinfdjaft als fdjlcdjtbjn

abfoluter, 3eitlofer IDcrt erlebt, ber nidjt oergänglicfyer Art fein fann,

öer oielmefjr fyinmeift auf Beftimmtfein füreinanöer von (Eroigfeit

3U (Emigfeit. —
flucr) in erotifdjer 3uftäuölid)feit foId?er (Drbnung ift öie Sexualität

nidjt oernidjtet, fonbern fie bleibt öie näljrenöe Unterftrömung, öie

erotifcfje (Bemeinfdmft nad} Art unö Sinn oon allen fonftigen menfd}-

licfyen (Bemeinfdjaften unterfdjeiöet. Aber ebm öaöurd), öafe öer

leibliche Srieb in ber £iebe oon feelifdjen machten ergriffen unö 3U

tDertoertoirflicrmngen ge3roungen roirö, öie jenfeits förperlidjer Hot-

öurft liegen, ift er feiner beörofdidjen (Bemalt für öie IDüröe öes HTenfd}*

feins enttleiöet. Kann einerfeits nadte Sexualität 3ur (Bemalt meröen,

öie ntenfdjen öem Beftialifdjen oertnedjtet — fo erfdjeint fie in öer

(Erotif geiftgeaöelter Perfönlidjfeiten^als tDur3elgrunö einer 3um £id?t

erhobenen IDunöerblüte, öie alles (Elementare, öem fie Habjung ent=

3ieb.t, 311 reiner Scfyöntjeit manöelt.

(5efd)led|tsliebe birgt foldje ZTtöglidjfeiten. Deshalb fann immer

aufs neue öie $rage auftauchen, ob es nidjt unnötig fei, öie oon ifjr

geftifteten Be3ier)ungen etfnfdjer $ormung 3U untermerfen, ob nicf)t

it)r fpe3ififd)er tDertgefmlt reiner entmidelt roerbe, menn fie einfad}

ibjer (figengefet3lid)teit überlaffen bleiben. Bei oölligcr £oslöfung

öes Betoufjtfeins oon überlieferter djriftlidjer Kormgebung ergibt fid}

öie flntroort nidjt leidjt; öenn bann gilt uns offenbar öer tDertgefmlt

jeglidjer £iebesgemeinfdmft, fei fie nun gefdjledjtlidjer ober anöerer

Art, für um fo oollfommener, je meniger öas gegenfeitige Derfmlten

öer buref) fie oerbunöenen Htenfdjen eines Solls beöarf, je geringer

öie Spannung ift 3mifdjen Heigung unö Pflid?t, je meljr öie flnfpannung

öes tDillens runter öem 3mpuls öes f}er3ens 3urüdtritt, je ausfefdiefj*

lidjer alles, mas liebenöe Htenfdjen einauöer finö unö leiften, aus öer

IDärme unö Unmittelbarfeit ibjees lebenöigen Südens fyeroorquillt.

Daf3 gegenfeitiges Dienen, Reifen, Eingeben unö (Dpfern „aus £iebe"
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gefdjieljt unö nidjt aus Pflicht ober um irgenöeiner etfyifdjen 3öee

millen, öafe alfo (Befüljlsfraft öie $orm öer Be3ielmng beftimmt,

ift es, roas unferBeroufetfein als primäres 3öealüber£iebesgemeinfd)aften

ftellt. — Unö öennocfy Ijat es feinen guten Sinn, roenn ibje Binöung

öurd) etljifcfye $ormfräfte poftuliert rrnrö. (Es befielt in unserem IDert*

betoufetfein öie eigentümliche Paraöorie, öafe roir als Ijöcbjtes 3öeal

oon öer £iebe felbft öie (Eigentraft verlangen, olme ein Soll aus3U*

fommen, ö a
fe
roiraber 3 u g l e i cb. grunöfätjlicfye Ab-

lehnung etljifcfyer Binöungen als gegen öie

roaljre £iebe empfinöen. U)ie tommt öas? Unerfcfyöpf*

Iid?e (Eigenfraft gefdjledjtlidjer £iebe, öie jenem 3öeal 3U genügen oer*

mag, beftefyt ja als £T a t
f
a d) e immer nur in oerei^elten begnaöeten

Seelen, fie ift Ausnahme — für öie erotifdjen (Bemeinfdjaften öer über*

röiegenöen HTeb.rb.eit bleibt fie 3 ö e e. Denn öies ift öer typifdje

Ablauf pfydjifdjen (5efcb.eb.ens: Biofem $üb.len erögebunöener Uten-

fdjen ift nicfjt oertieljen, ftänöig auf öer fjöfye feiner Kraft 3U nerb.arren,

es unterftefyt trielmeln* auch, in b.odjgeftimmten Seelen einem Auf

unö flb, öem IDanöcl — öer (Erfd)laffung — ja öem Srieb 3um töecbjel.

Unö aus allem b.ob.en beglüdenöen (Erleben öer (Einheit mit uns felbft

toie mit öem ergän3enöen Du fübjt iröifdjer £auf uns öocf) immer

aufs neue 3urüd in öen Alltag unferer Un3ulänglid}feit. Selbft öie

Stunöen öer (Entrüdung aus iröifdjer 3n)iefpältigteit unö (Bebunöen*

fyeit — toeldje 3nb.alte immer fie Ijaben mögen, übertleiöen 3toar öen

IHenfdjen mit DolItommenb.eit unö laffen ibn für Augenblide an fid?

felbft öas ©öttlidje ergreifen — , aber öauernöer Befit) ift ib.m öamit

nidjt 3ugeeignet.

So ift bmn aud? öas <5efüt)l müljelofen (Butfeins, öes ß>eborgen=

feins in öer eigenen (Einftimmigteit 3röifcfyen IDoIlen unö Sollen, öas

erotifdjer Auffdjroung röie fein anöeres (Erleben fpenöet, 3 1 1 u
f

i o n,

öie fdjöne f)ülle feiiger Stunöen, öie.urir röieöer ablegen muffen, wenn

uns öer oielfpältige Alltag in fein (Treiben nerflidjt. Unö cor allem:

Die Kraft 3ur Selbftentäufjerung unö überftrömenöen Eingabe, öie

ein geliebtes IDefen einflößt, befitjt allein feine öauernöe TTCadjt, uns

oon triebhafter 3d?fudjt 3u befreien. 3m Sdjleier erotifdjer Eingabe

an öas geliebte Du oerbirgt fid? b.öd?fter perfönlidjer £ebensraufd),

ftärlfter Selbftgenufe, unö nad) ib.rem fpe3ififcb.cn (Behalt ift <5efd?Ied?ts-

liebe feb.r oerfcfyieöen oon jener anöeren £iebe, öie nidjt öas 3bje fudjt,

öie feine Beglüdung oom anöern geroärtigt, unö roeldje öie £iebe ift
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mit öer röir in unjeret Hadtfyeit unö UtiDoIlfommenljeit doii <5ott

geliebt fein möchten. — Solche £iebe, roie fie öas fyolje £ieö öes flpoftels

fünöet, öie „Bruöerliebe", jtrömt öem, öer ibjcer teilb.aft ift, mit unoet 5

änöerlidjer Kraft fte.ts neu aus öer Seele. 3bjr befonöeres IDefen ift,

öafc fie allen gehört, öie ibjer beöürftig finö; röäbjenö <5efd)led)tsliebe

fid] geraöeanöer Befonöerfyeit beftimmter anöerer IDefen ent3Ünöet,

öurd] öiefe beöingt rotrö, fid) aus öercn (Begentöirfung fpcift unö ü?r

t)öcf?ftes fdjidfalljaftes Pathos geraöe öann erreidjt, roenn fie ausfd?liefe=

lid) öem einen Du gilt. Unö ferner: Hur Jene ab folute £tebe

ift ibjem IDefen nacf) unerfd]öpfbar unö untoanöelbar als Gigenfraft

öer Seele, öie öurd) niemanö aufecrfyalb öes 3d? beöingt roirö; toäbjenö

alle Problematit erotifdjer (Bemeinfdjaft öarin taumelt, öafe ir?re <5e-

füfylsfarbe Don öer Befd)affenl?eit öes anöeren abfängt, unö überöies

in öer (Beroofmfyeit gegenfeitigen Befiijes öer Deränöerung unterliegt.

Unö aud) roo fie öie beglüdenöe Kraft behält, öas gan3e £eben öer öurd)

fie oerbunöenen DTenfdjen 3U öurdjroärmen unö ifmen öas foftbarfte

Dafeinsgut bleibt, änöert fie öennod) im £aufe öer 3<*bje unroeigerüd]

ibjcen ©efyalt. Denn mögen aud) öie öurd] fie Derbunöenen mit un=

gefdmmdjter 3nnigfeit aneinanöer Rängen — öie feiige Grjtafe eigener

Dollrommenljeit oermag fie nidjt öauernö 3U oerleifylh. —
* *

*

Die (Einfielt in jene beiöen ©runöerfabjungen erotifdjen (Erlebens:

öie oon ifnu gefpenöcte etftatifdje £ebensfteigerung unö anöererfeits

öas nottoenöige fjerabfinfen öer Seele oon foldjer £}öb.e öurd) öauernöen

Befitj l)at bleute in getoiffen Kreifen eine £ebcnsprarjs unö £ebje

ge3eitigt, öie man je nad) öer Seite, oon öer fie betradjtet roirö, als ero-

tifdjen „3öealismus" oöer aber aud} als erotifdje Stepfis be3eid)nen

fann. Sie ftellt nämlid} öen erotifdjen 3uftanö als fjödjften unö be=

frud]tenöften Dafeinsroert in öie ITtitte perfönlidjen £ebens unö foröert

öesljalb, öafe er frei bleibe oon jeöer ifym fremöen Rüdfid?t unö (5efe^s

lidjteit, oor allem aud] oon pflidjtmäfeiger Derflecfytung in öen Alltag,

feine Aufgaben unööetDofmljeiten. Der £ebensroert öer drotit fei fo grofc,

öafc fie olme Hemmung öurd) $olgen, 3t»ede, Hebenrüdfid)tcn unö art=

fremöe ©efetjlicfyfeit fo ungehemmt roie möglid) Dertmrflidjt roeröen folle.

Hlleröings: öer (Blaube an öie Dauer öes $üt)lens für ein beftimmtes

eisernes IDefen fei 3Uufion. Dielmeln: erfcfylaffe £iebestraft not-

roenöig öurd> ausfdjliefjlidje Be3ielmng auf immer öas nämlidje Du,

unö öie fie unterbauenöe Sexualität orange auf mannigfaltige Befrie ;
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öigung. (Eben öesfyalb fei es geboten, £iebesgemeinfd)aften oöllig

ibjer (Eigenfraft 311 überladen — otme etfjifdje Binöung, unö öaöurd)

öem ein3elnen öie ZTCöglidjfeit 3U geben, je nad) öem Tftafje feiner

leiblid} ;feelifdjen gäfyigfeiten erotifdje (Efftafen in immer neuen $ormen

3u öurcfyleben. Denn ob aud) öie (Blut öer (52fd)led)tsliebe 3U einem

beftimmten Du unoermeiblid) 3U Alltagsftaub 3erfalle, fo erfd)öpfe

fid) öod) öie £iebesfät)igfeit öes eisernen feinesroegs öurdj einmaliges

(Erleben. Den ITCenfdjen öarauf befdjränfen 3U toollen — röie öie bis*

teerige pijiliftermoral — , beöeute für feelifdje (5efunöf)eit gefäbjlidje

Derörängung natürlicher triebe unö mifjgünftige Unterbinöung t)öd)fter

£ebenstoerte, roät)renö freies Austoirfen jeöer IHöglidjteit 3U erotifdjem

Auffdjtoung ein fjödjftmafc oon blutroarmem £ebensreid)tum er3euge,

öer aud? auf öie (Befaljr nernidjtenöer IDirfungen t)in roertooller als

jeglidjes Alltagsglüd fei.

Diefer Stjeorie, öie öem freien Ausleben öer (£efd)led)tsliebe öas

töort reöet, eignet öie (Einfiel)! in öie problematifdj-tragifdje £Defens=

feite erotifdjer 3uftänölid)feit. Sie gef)t oon öer richtigen (Ertenntnis

aus, öafj (Erotif ibjer (Eigengefeijlicfyfeit nad) öem IDanöel, \a öem

Srieb nad) Abroed)flung ausgefegt ift. 3n (Erweiterung früherer

Ausführungen ift öa3U fjier nod) folgenöes 3U fagen: Der (Behalt oon

Ocbesgemeinfdjaften, öie feine anöeren 3111)0116 unö 3*öecfe in fid)

aufnehmen als öas Ausftrömen öes (5efüf)ls füreinanöer ift erfd)öpfbar.

Sriftan unö 3folöe erleiöen nottoenöig öen Oebestoö, nid)t nur toeil

tfmen 3ufolge ibjes Sd)idfals unö iljrer Derftrid'ung in Sd)ulö öie äußere,

fonöern nad) öer Art ibjer jeglidje Seelentraft abforbierenöen £eiöen s

fd)aft aud) öie innere ITtoglid)feit oerfagt ift, in ifn* $üreinanöer irgenö=

roe!d)e fie beiöe übergreifenöc 3^0116 auf3unet)men, toeil fie il)re

£ebensträfte auf teinerlei aufeertjalb ifjrer Be3icl)ung liegenöen <5e=

meinfamleiten ridjten fönnen. Dies ift ein tiefes Symbol: 3fyre £iebe

ift ein3ig auf öie Had)t angeroiefen, roaldje öie (Beftaltenfülle öes £ebens

oerf)üllt. Der Sag, feine (Beftalten unö Aufgaben mufc für fie ge=

fpenftifd) fein, roeil er ausfcrjüefelicrjer Befeffenl)eit öurd) £iebe feinen

Raum gibt, Griftan unö 3folöe muffen fterben, roeil fie roeöer einzeln

nod) gemeinfam auf au^ererotifd)e 3iele f)inleben fönnen. — Das

$euer erotifdjen $üf)lens mu| nottoenöig in fid) felbft oerglüfjen, roenn

es nidjt irgenöroie mit au^ererotifdjen 3nb,alten öes £ebens in Be3ie-

fjung gafetjt roirö. Unö roeiter: blo^e (Erotif f)ält uns feft im Um^

freis unferes 3cf) unö feines (Blüdftrcbens. Aus öer Dollfommenfjeit



Die Sormlräfte öes ©efdjledjtslebens. 219

ibjer 3uftänölid)tcit ift öesljalb jeöe^eit öas (Erroadjen 311 (Ernüd]terung,

Desillufionierung unö licblofer Abtebj Dom anöern möglid). Deshalb

beöeutet grunöfätjlidje Befreiung öer Ghfdjledjtsliebe oon allen iljre

(Eigenfraft übergteifenöen Aufgaben unö (5 afetjlidj feiten nichts anberes

als tampflofe Preisgabe an ibje Dergänglid]!eit, unö in fynfidjt auf

öas Du, mit öem man öod} einmal öas <5lüd feiiger Stunöen öurdj=

lebte: (Entbinöung oon jeglidjer Rüdfidjt auf fein inneres Sd?idfal.

Die evfd]ütternöe Problematit erotifdjen (5efül}lsu)anöels befielt ja

öarin, öaf3 öie gegenfeitige Beglüdtfyeit unö Abfjängigfeit £iebenöer

!aum jemals gleichzeitig bei beiöen fdjtoinöet; meift fefmt fid) nur einer

nad) neuem (Erleben, toäfyrenö öer anöere mit allen $afern öes IDefens

in feiner £iebe oertou^elt bleibt. £öfung erotifcfycr ©emeinfdjaft —
für öen einen Quellpuntt neuer (Blüdsmöglidjteiten, bereitet besfyalb

Ijäufig öem anöern fürdjterlidje unö enögültige £ebens3crftörung.

Sold] fdjroeres Derfcfmlöen, fid? auf Koften eines anöeren IDefens,

öem man ein (5lüd 3U öanten tjatte, neue Dafeinsroerte 3U erringen,

lann öod] öer HIenfdj obne brutal 3U roeröen nur öann auf fid? nehmen,

roenn es um öas Aeuf3erfte, um fcfyidfalstjaft patfyetifdje Kotmenöig-

leit gefyt. — (Es mag mögtid] fein, öaf3 eü^elne rjodjgeftimmte Seelen

grunöfät^lidje Uubefd]ränttr)eit erotifdjen (Benie^ens, roie jene 3öeologie

fie foröert, iiberfteb.cn, orme öabei öauernö Scfyaöen 3U nehmen. $ür

öas typifcfjc Husmafe öes ITCenfdjentums ift es anöers. Denn erotifd]e

IHannigfaltigfeit, bei öer öie (Ein3clerlebniffe über öer Sphäre öer Ba=

nalität bleiben, roirö in öer Regel nur öurdj Ijarte, lieblofe Rüdfid}ts'

lofigfeit 3U erfaufen fein. Unö fd)lie^lid},: Der r)öd)fte unö eigenartigfte

IDertgeljalt öer (Erotif 3erfätlt in nidjts, roenn leiblid]=feelifd)e Eingabe

nicfyt mein: öanad? tradjtet, fidj auf ein beftimmtes geliebtes IDefen

3U befcfyränfen, fonöern grunöfä^lid? (Bemeingut fein foll. Dies ent-

roeifyt öie Ghfdjlecrjtsliebe com Range entfdjeiöcnöen Sdjidfals 3um

Abenteuer. Denn ID'teöerfyolung öer erotifdjen (Befte an oerfdjieöenen

©bfetten ift genau ebenfo roie öie öauernöe (Bemeinfdjaft mit einem

Du oom Alltag öer Seele unö Stumpfroeröen öer (Befübjsfraft beöror/t,

ofyne öafe anöersartiger IDertgefyalt in fie bjueinroad}fen tonnte. (Es

ift tein 3u>eifel: Be3ietmngen, öie öurd) (Erotit unö nur öurd} fie geftiftet

finö, fdm)eben auf formalem Steige 3toifcr)en fyöcbjter feelifdjer 3uftänölidj ;

feit unö öem Abgrunö öes fjäfjlidjen. Sie finö an fid} nicfjt „unfitilid/',

aber fie finö au^erfittlidjer Art, noefy „öiesfeits oon (But unö Böfe".
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Aus öer (Einfielt, öafe <5efd)Ied)tsliebe nur bann nicfyt in fid? felbft

oerglü^t, roenn fie mit aufeererotifd^en £ebenstoerten in Be3ietmng

gefetjt rotrö, ertDädjft unmittelbar öie $oröerung, öafj £iebenöe aud?

jenfeits ifyres $üreinanöerfeins (Bemeinfamteiten, 3a>ecfe unö Hufgaben

finöen, öafc fie öen £ebensftoff öes Gages unö öie unerfdjöpflicfye $ülle

öer tDelt in ifyre (Bemeinfdjaft aufnehmen. Unö öies fcfyetnt nidjt nur

geboten um öer fteten (Erneuerung öes (Befyalts öer £iebe nullen, fonöern

audj nod? aus anöerem ÖJrunöe. (Erfahrung ter?rt, öafe öie oolt aus-

geraufte (5efd)led}tsgemeinfd}aft von unabfefybarer (Tragweite unö

unauslöfcfytidjer U)id)tigtett für öas innere Sdndfal befeelter ITTenfdjen

ift unö oft ifyre gan3e Gnttoidtung benimmt. Deshalb fann oor unge-

trübtem tDertbetöufetfein öurdjgeiftigter perfönlid}feiten felbft öie r>oII=

fommenfte 3uftänölid]feit öes „frönen Augenblids" nidjt als 3uläng-

licfye Rechtfertigung leiblicher Dermifdmng oon tttann unö töeib gelten.

Diefe ift ja fdjon allein nad? ibjem naturljaften 3n>ede fo folgenreich,

öafe jie um ibjen oollen Sinn gebracht wirö, wenn fie am (Segenwarts-

glüd feiiger Stunöen — unö mögen fie nod} fo oft wieöerfyolbar fein —
enöet. Deshalb oermögen wir oollfommene (Befdjledjtsltebe nidjt los=

gelöft oon Derantmortungen 3U öenten, weldje öie öurdj fie

oerbunöenen ITTenfdjen auf innere ©efetjlidjfeiten ifjrer Be3ietmng jen-

feits ibjres perfönlidjen (Blücfs unö auf gemeinfame öauernöe Auf-

gaben Innweift. Sobalö aber erotifdje (Bemeinfdjaft öer 3öee öer Der 5

antwortlidjfeit unterftellt wirö, ift fie öer Sphäre e t
fy

i
f
dj e r $or-

mung überantwortet, tDertiöeen gegenübergeftellt, öie öen ITCenfdjen

oor unoermuteten Antrieben feines naturljaften 3dj fdjütjen.

Unö weldjes finö öenn nun öie aus Jener 3öee öer Derantwort-

lidjfeit weiter ableitbaren Hörnten, öurdj öie roir Grotif über ibje

(Eigenfraft tnnaus in öer ettnfdjen Sphäre oerantern tonnen? Die An-

fnüpfungspunfte finöen fid} in öeren eigenen IDefenselementen:

Die edjte grofee, ibjer felbft fidlere (5efdjled?tsliebe, öie fdndfalsfyafte

£}inge3ogenb
i
eit 3U)eier IKenfdjen 3ueinanöer, trägt neben iljrem Satt*

fein am (Begenwartswert unö iEjrer löanöelbarfeit in fid} öie Sebufudn"

nadj Beftänöigteit, naefy Sotalität unö £ebensgemeinfdjaft, unö öas

Beöürfnis, fid? öurd} Binöung unö gemeinfame Pflidjten über öen

fdjönen Augenblid hinaus in öie Sphäre eines öas gan3e Dafein öurd]=

öringenöen wertoollen 3uftanöes 3U ergeben. Hidjt aus eröadjten

©efetjen unö Konoentionen, fonöern aus eigenem tiefften £ebensnero

wäd^ft üebenöen öer tDille 3ur üreue, ©pferbereitfdjaft, 3ur innigen



Die 'Sormfräfte öes (Befcbjedjtslebens. 221

unlöslichen Derfcfymehjung ifnres (Befamtlebens. IDenn toir öes-

fj a l b i rj r e (Einbettung in bleibende Deranttöort-
Iidjleiten als unoergänglidjes 3 ö e a l g e

f dj l e dj t'

lieber (5 e
f

i 1 1 u n g auf ft eilen, fo 3 i e l? e n toir nur
öie in fie felbft gefenften möglich feiten e t

fy
i=

f
d] e r tDertDerröirflidjung ans £ i cb t unö

f d? ü tj e n

fie cor 3e*ftörung ö u r d? öie anöeren in ifyrem

S> d} fo fdjlummer nöcn ITC ä d] t e. Der (5 1 a u b e an iljren

(Eangfeitsröert, an leiblidje unö feelijd^e Sotaleinr)eit, an 3eitlofes Be=

ftimmtfein für einanöer ift öer patfyetifdje 3nb.alt jeöer großen £eiöen-

fdjaft. Der TD i 1 1 e 3ur Berrjäbjcung an gemeinfamen Aufgaben

im Alltag unö tüecbjel öer (5efd]ide, 3U fyilfreidjem 3ufammentöirfen

in öer gan3en Breite öes Cebens — öas finö öie etlrifdjen ZTTädjte, öurdj

öie ©efcfyledjtsliebe über ibje eigene Beöingtljeit unö Dergänglicbjeit

in ein bleibenöes tDeltgefetj Innetngefyoben ruirö, öas alles emjelne

übergreift.

3u öiefen aus öer (Erotif felbft feimenöen etb.ifd)en $ormfräften

gehört auch, öer IDille 3ur (Elternfdjaft. 3n>ar rrjollen Zkbznbe 3unäd)ft

unö unmittelbar nur einanöer unö nid?t öie (Bemeinfcfyaft oon Kinöern.

Der Urieb nad) $ortpflan3ung, öer bloßes $üreinanöer fein am unmittel-

barften auf erweiterte Aufgaben unö 3nl?alte InnrDeift, enttöidelt fid>

in öer Regel erft öurd) itjre Derbinöung 3ur £ebensgemeinfd)aft.

(Er bilöet ein neues, befonöeres IDertelement öer (5efd}lecf)tlid}feit,

öas nicfyt öurcfyaus mit (Erotif oerfnüpft ift. (Es fann oielmebj aud)

Derbinöungen ofme fpe3ifijd? erotifdjen (Behalt IDcrt oerleiljen. An-

öererfeits ift es oor öe^ unenölidjen Derfcbjeöenfyeit inöioiöueller £e=

bensfcfyidfale nicfyt angängig, öen etljifcfyen XDert einer <5efd}led}tsge s

meinfdjaft unbeöingt an öen IDillen 3ur (Elternfdjaft 3U fnüpfen. (Es

finö $älle öenfbar, ruo öiefe mit innerem Redjt ausgefdjloffen ruirö.

Aber alleröings : il)ren oollen Sinngehalt erfjält fie erft öurd)

öiefe, unö oon Derbinöungen, roeldje öie Derantroortung für Kinöer

tragen f ö n n e n , mufj man ibn foröern, nidjt aus beoölferungs-

politifcfyen Rücfjidjten, fo ruidjtig fie fein mögen. 3cöod) für öie gan3

perfönlicfyen Be3iefmngen oon ITTenfcf) 3u ZTCenfcfy laffen jid) aus öer

3eitlidjen Beöingtt)eit ftaatlidjer unö nationaler 3beale niemals 30)01=

genöe Hörnten ableiten. 3ßne 3öeale treten Dielmebj als (Eigentoerte

aus anöerer Sphäre, öie an fid? öer £iebe öurdjaus fremö ift, 3U öeren

ZTormen fnn3u, unö muffen befonöers anerfannt roeröen, elje fie für
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öie eisernen binöenöe Kraft geroinnen. Aber öie $oröerung nadj

Bereitfdjaft 3ur $ortpflan3ung ift tiefer als in jenen ibj fremöen tDert-

reiben begrünöst. (Seraöe öie Befreiung öer Sexualität com HTafel

möndjifcfyer flnjdjauungen unö ibje Deutung als fcfyöpferifdje <5ahe

öer Hatur mad|t 3um (Sebot öer (Ebjclicfyfeit, flar3uftellen, öafe öie fid?

felbft überlaffenen Hatur öen ©efcfylecfytsgenufe in öen Dienft öer

3eugung neuen £ebens ftellt, unö öiefen 3med offenbar nur öurdj

3ufälligteit nid)t immer erreicht. Daf3 öie beiöen (Elemente öer Sexua-

lität, öer 3eugungsatt unö öer mit ir)m oerbunöene <5enuJ3 abfidjtsooll

ooneinanöer getrennt roeröen, ift naturfremöes IKenfdjentDerf, unö

es ift leicfyt eh^ufefyen, öaf$ gefd)led}tlicr)er 3öealismus öie nidjt fdjid-

falsmäfeigc £oslöfung fexuellen ©eniefeens aus feinem 3tt>ed3ufammerts

fyang grunöfät3lid7 oerroerfen mufe; nidjt roeil fotct>es an fid? fünöljaft

ift, fonöem einfad], roeil es ein flusroeidjen oor toicfytigften menfdjlidjen

Lebensaufgaben unö Beroär)rungen beöeutet.

Damit ftet)en roir aber überhaupt oor einem neuen, bisher nidjt

erörterten Problem, öas uns roieöer 3U öen triebhaften IDu^eln

geformter <5ejd)led}tsgemeinfd]aft 3urücffür)rt. Der Sexualität als folcfyer

ift ja in öer bisherigen (Erörterung nod) tein öeutlidjes ITTafj unö 3iel

geftedt. 3bje triebhaften flnfprüdje bleiben auct) in öer (Erotit beftet)en,

unö es ift öie 3ra9 e
r
00 £iebenöe fdjon allein öurd) öie 3öee etfyifdjer

Derantroortungen oor fcfyrantenlofer Begehrlichkeit unö gegenfeitigem

fexuellen lUifebraud) gefdjüfct finö. Der tDeisfyeit aller fulturgeformten

3eiten roar öeutlidj, öafe öie Sexualität öämonifdje (bemalt über öie

geiftige Hatur öes tttenfcfyen erlangen fann, roenn fie als rein natura

r>after Dorgang fid] felbft überlaffen bleibt, fltle ältere Hormgebung

roar öesfyalb öarauf gerichtet, öie elementare Begier irgenöroie öurcb

fefte Sdjranten 3U bänöigen. Unö fo roidjtig erfdjien öer um ©efittung

unö Kultur ringenöen Htenfd^eit öie blofee (Einöämmung, öafe ir)re

Sinnöeutung als ro ertfd]äffen öe tttadjt 3unäd)ft gan3 aufeer ad?t blieb.

Als öurdjgreifenöftes 3ud)tmittel galt fdjon früt) überall öie redjtlid?

georönete (Elje, öie gefdjledjtlidjes (Beniesen an fefte Derpflidjtung

fnüpft. Sie 3toang freilidj 3unäct)ft mr öer $rau öie £aften öer Horm-

oerroirflidmng auf, roäbjenö fie öcm HTann roeiteften Spielraum 3ur

abroecbjlungsreidjen Befrieöigung feines Urieblebens oergönnte. (Er

fanö feine fittlidjen unö redjtlidjen Sdjranfen urfprünglidj nur an öen
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Redeten anöerer TRänner. — (Es gehört 3U öen entfdjeiöenöen Säten

öes (Ir)ri|tcntums für öas gan3e feelifdje Derljältnis öer (5efd]led)ter,

öafe es öie 36calr>errDtrflidnmg auä} öem manne auferlegte, TRann

unö tDeib grunöfätjtidj öen gleichen etlnfdjen ©eboten unterteilte

unö oon beiöen [trifte Befdjränfung fejrucller ©emeinfdjaft auf öie

(Jtneljc, efyelidje (ireuc unö oorefyelidje Keufdjfyeit oerlangte. Die eljelidje

©emetnfdjaft erhielt als ©ottes uranfänglid^e (Drönung unö Stiftung

Saframentsdjarafter, flieg alfo 3um Range fyödjfter, religiös gctoeifyter

Lebensform auf; röäfyrenö öie aufjerefyelicfyen Be3ielmngen, unabhängig

oon ibjen oerfdjicöenartigcn 3nf?alten, als ein für allemal fünöfyaft unö

unfittlid) gebranömarft touröen. Rad] öem flbfterben ifyrer religiöfen

töui^eln leben öiefe Dorftellungen in öer „bürgerlidjen RToral" fort,

öie bis oor fu^em für öie innere ©ofittung beftimmter Kreife geroaltige

$ormfraft befeffen Ijat. flud) öas moöerne töertberoufetfein tonnte

bisher öie oon öort überfommenen 3öeale unö normen 3U)ar ergän3en

unö tiefer begrünöen, an einigen Puntten aud? umbilöen, nicfyt aber

aufgeben unö öurd} oöllig neue 3öeale erfe^en. Oiefer (Enitöidlungs=

pro3e^ fyat fidj fdjon fetjt in folgenöen Richtungen oot^ogen: Unfere

3eit rjat erfanat, öafc öie ITCafeftäbe öer Beurteilung öes Derfyaltens öer

ein3elnen, öie früfyer aus jenen Hormen abgeleitet trmröen, 3U einfadjer

Art roaren, um unmittelbar an öie uncnölidje Rtannigfaltigfeit menfdp

licfjer (Ein3elfdndfale unö Haltungen r)eran3ureid}en. tDir fyabcn ge=

lernt, öer buntoerfdjlungenen U)irflid}teit mit unenölid] oiel feineren

Unterfdjeiöungen geredet 3U toeröen, öas toertenöe Urteil gegenüber

öem ein3elnen 3urücf3ub
1
alten unö oor allem 3U erfennen, öaf3 toeöer öie

Reform an ficr) fcfjon öer ©efd}led}tsgemeinfd)aft ttormgemäfeljeit

oerleifjt, nod} öafj anöererfeits öas $et)len öiefer $orm an fiel) \d}on als

Kem^eidjcn unfittlidjen Dertjaltens gelten öarf. Diefe neue (Einfielt

aber grünöet fidj in öie anöere röidnHge unö tiefere, öafj r)anöelnöes

Zehen nid)t nurtlräger etbjfdjer, fonöern aud? aufoerettnfdjer IDertgebilöe

:

unmittelbarer Dafeins-, „3 u ft a n ö s- oöer (Segen-

tö a r t s tr> e r t e" *) ift. Oafe es alfo auf öem ©ebiet perfonalcn

Lebens ootlfommene 3uftänölidjfeiten gibt, öie nidjt öurdj (Erfüllung

eines Soll unö pflidjtmäfoige flnfpannung öes tDillens gefdjaffen,

fonöern öie öer Seele als ©naöengabe öes Sd}idfals 3uteil toeröen.

3u itmen gehören erotifdje 3u|tänölid)feiten, öie ©ebilöe öer ©efdn'ecn
1
ts=

1) Der Begriff 3uftanöstoert ftammt oon Steppfjun, öer Begriff <5e=

genroartsroert oon f}. Ricfert.
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liebe, öie ibjen unmittelbaren Dafeinstoert, öeffen inniges <5Iüd unö

$rud?tbarteit 3unäct)ft nur aus fid) felbft, aus öer ftrömenöen §ülle öes

(Bemüts empfangen. Die Ijerrlicfyteit öer £iebe als öesjenigen 3us

ftanös, öer töenigftens in öer Be3ielmng 3U einem Du öie Spannung

3tr»ifdjen Sollen unö EDoIlen auf3ub
i
eben oermag, ift 3U allen Reiten

erfannt moröen — aber erjt öer moöerne Kulturmenfcr) ergebt öen

flnfprud}, öafc (5efd)led}tsgemeinfd}aft nicfyt olme liebe fei, obmotn'

£iebe nidjt 3U öen (Bütern etfyifdjer ©rönung gehört. (Bemäfe öiefer

fluffaffung tann alfo öas (Befcfylecfytsleben oon 3roei oerfdjieöenartigen

tDertfpfyären fyer geaöelt meröen, unö roenn einerfeits feine alleinige

$ormung öurct) et^tjdje Können, 3. B. öie olme erotifdje £ e i ö e n*

f d} a f t , aber auf ömmö gegenfeitiger Haftung unö Sympathie ge=

fcfyloffene (Eje, öurcfyaus als IDertgefüge etfyifcfyer ©rönung an3uer-

fennen ift, fo ift anöererfeits öie nur öurct) Grotif geftiftete Derbinöung

ebenfalls ein foldjes, alleröings aufeeretfyifcfyer ©rönung. <£in

unfer IDertbetöufetfein Doli befrieöigenöes, iöealgemäfjes <5e-

bilöe aber tann öie (5efd)lecfytsgemeinfcr)aft nur öann toeröen, roenn

fie ifyre $ormung öurd? beiöe tDertfpfyären empfängt. Denn öas Soll

ift 3U)ar für Oebesgemeinfdjaften lein urfprünglid? fdjöpferifdjes

Prin3ip, aber öie beraubte Bemühung, itjren Sinn aud? roirflid} 3U

erfüllen unö fie öauernö auf öer fjöfye ifyrer IHöglidjteitea 3U erhalten,

ift öas unentbehrliche $erment, öeffen jeöe menfdjlidje ökmeinfdjaft

oor allem aber öie gefdjledjtlidje, beöarf, um 3U itjrem oollen tDert-

geaalt 3U fommen.

Da nit ift aber immer nod) öie 5ra9e offen, ob öie efyelidje (5e=

meinfdjaft ibjem elementaren Untergrunö: öer Sexualität als foldjer,

ITCafo, innere (Saftalt unö Richtung auf finnoolle 3toede 3U geben oer-

mag. 3n öer tieffinnigften unö fdjönften Sdjrift x
), öie in unferer 3eit

über öiefe Probleme gefdnneben ift, toirö öies für öie (Hje d} r i ft 1 i dj e r

unö bürgerlicher Ueberlieferurtg entfdjieöen oerneint. Xtl. £. (Enden*

öorff be3eid]net öiefe in fynfidjt auf öie Sexualität als blofee „ge=

fellfdjaftlidje <£inl?äufelung", in öeren Rafymen grunölos legitimiert

1) UTatte £uife Gndenöorff, Realität unö <5efet3Üd)teit im ©efdjledjts*

leben (1910). 3d] oeröanfe öiefer Schrift unerfet$Udje Anregung unö Der*

tiefung eigner <5eöantengänge, obtool?! id? iljten üfycfen nidjt öurdjgängig

3ufttmmen tann.
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ijt, roas aufoerrjalb ifjrer, ebenfalls grunölos, als unftattfyaft gilt: nämlicfy

röillturlidjes, finnlofes fejuelles (Beniefeen. Der dott öort übernommenen

Gfjeauffaffung — unö mit einer, anöeren, oertieften bejdjäftigt ficfy öie

Denferin nicfyt — fefylt, roie fie jdjarffinnig öarlegt, foroobj für öie

eljelidje rote aufeerefyelidje (BefcfyledjtsDerbinöung jeöes flare e^iefyerifcfye

Prin3ip, öas oon einer IDeltanfdjauung Ijer öem gefd]led]tlidjen 3u s

fammenjein oon HIann unö IDeib Ridjtung unö innere $orm gibt.

Unö öa öie überlieferte (Efye djriftlidjer flbfunft öen (hatten förperlidjes

unö geistiges Befitjredjt aneinanöer einräumt, ift geraöe fie jeglicfyem

TTUfebraud? 3ugänglidj. Aber aud) für öie moöerne, mit erotifdjem

(Basalt erfüllte (Befdjledjtsgemeinfdjaft — efyelidjer oöer aufeererjelidjer

Art — ftefyt es nad) ifyrer Anfidjt nicfyt anöers; öenn bloßes fubjeftioes

$ür)len £iebenöer, mit öem „eines am anöern enöigt", enthält jeöen-

falls feine Horm, öie oor Abfall in öas Sinnlofe unö 3ufällige, oor be-

gieröeljaftem törperlidjen unö geiftigen „f)aberi unö (Benieföentoollen"

fdjütjt. Die Denferin foröert öesljalb öie (Erfüllung unferes Horm-

bettmfetfeins mit einem Ilaren unö öeutlidjen (Bebot, öas öie (Befdjlecfyt 5

lidjleit im (Begenfatj 3U öen dn-iftlidpasfetifdjen 3öealen nidjt oerneint,

fie aber audj nidjt, tnie öie bürgerlidje (£l?e, nur äufjerlid) einfjäufelt,

fonöern als tDertträger anertennt unö oon innen heraus formt. Unö

fie finöet öies (5efe^ in öer r>on Hietjfdje geprägten $ormeI: „Du follft

öid) nidjt fortpflan3en, fonöern hinauf !" — Alfo öie Pflicfyt 3ur l? öcr)jt-

möglidjen eigenen (Entröicflung unö öie Pflidjt 3ur 3eugung, unö 3toar

3ur 3eugung öes Ijöljeren IHenfd)en, öie bisher nur unöeutlid} als

tDunfdj Ciebenöer in oollfommener erotifdjer 3uftänölid}feit mitfdjtöingt,

foll in feiner Sragroeite betoufet gemad)t unö in (Bemeinfdjaft oöer

audj an Stelle überlieferter Hörnten als gebietenöe $ormfraft über ge-

fd?led)tlicr)e £iebesgemeinfdjaften jeglidjer Art geftellt roeröen. Hur

öaöurd? töäre „öraftifdjer fittlidjer $ortfd]ritt" 3U er3ielen, öenn nur öa=

öurd] roüröe öie Sexualität als foldje triebhafter tDillfür entrüdt unö

auf finnoolles, fdjöpferifdjes Sun gerietet, in fosmifdje Krönungen unö

ein TDeltgefetj eingefügt, öas allem (Eisernen feinen Sinn gibt. —
3röeifelfos [teilt jene einfädle $ormel eine patr)etifcr) erhabene

Aufgabe oor uns Inn, unö töenn im Sinne ITC. £. (Endenöorffs Sexualität

ausfdjliefelid) öiefem 3toed öienjtbar fein foll, fo ift iljr öamit, neben

öer pofitioen Aufgabe, äufeerfte (Einfdjränfung öes (Benufcftrebens auf*

erlegt, öenn öiefes roäre öann, aber aud} nur öann, in fosmifdje ©rö-

nungen eingefügt, roenn es jenem 3röecfe öes Sidj'fynaufpfla^ens

Tdarianne Weber
, ^rauenfrageii. 15
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öienen rotll. Danad? beöeutet jeglicfye Eingabe an öen <5efcf}led}ts-

genufe um feiner felbft oöer um öer Hotöurft röillen: Abfall öes ITten-

fdjen in öas Sinnlofe.

3ene $ormeI birgt, fofern fie nidjt biologifd), fonöern roie fner

rein innerlicf) als Antrieb 3U Deroollfommnung unö äufeerfter Selbft*

3ud}t öer ein3elnen oerftanöen röirö, in öer Sat ein 3öeal Don unan=

taftbarer £jor)eit. Sie umgibt öie (Befdjlecfytlidjfeit als foldje mit neuer

töeifje, fann öie Jjör/e öer (Befütjlslage £iebenöer mitbeftimmen unö

getrnfe als £eitftern in ifyr IDollen unö fymöeln Inneinröirfen. Allein

fonfret geöadjt unö über öem 2un öes ein3elnen errietet, ftellt fie uner=

füllbare Aufgaben, unö ift öesr/alb meines (£rad)tens feine aus-

r e i d? e n ö e $ormtraft für öas Derljalten Oebenöer. — Denn nie-

manö fann öafür einftefyen, öafe er Präger f/öfyer gearteten, roertoolleren

£ebens röirö, als er felbft öarftcllt. Kein nod} fo reines, eöles IDollen

fann öiefes 3iel enträngen. Unö aud) öie Horm, öafr gefdjledjtlidje

Dermifdmng nur in Derbinöung mit bemustern 3eugungsröillen

ftattr/aft fei, enthält 3um minöeften für öas männlidje (5efd}Iedjt eine

lleberfteigerung öes 3öeals gefd)led)tlicf)er d-ntljaltfamfeit, öer gegen-

über Sotalabftinen3 erfüllbarer erfdjeint. — ITCir fdjeint überhaupt:

IDenn 3tr>ei in öen liefen itjres ©efamtfeins unö öurdj Anerfennung

gegenfeitiger Derantroortlidjfeit oerbunöene ITTenfdjen einanöer Be-

glüdung unö öamit Kraft unö $reuöigfeit für öas (5an3e ifyrer £e-

bmsaufgabert fpenöen, fo beöarf ibj gefcfyled}tlid}es Sun nicfyt meljr

ausörüdltdjer eigengefetjlicfyer Hormierung. IDas fie einanöer unter

Anerfennung gegenfeitiger fittlicfyer Selbftbeftimmung in £iebe ge=

roäb.ren, i ft immer öann ge3iemenö, roenn es öie (Beifügtet! nid)t in öie

Knedjtfdjaft öes £eibes 3tmngt. Alleröings blofe öurd? (Jrotif geftiftete

Be3iermngen, öie Binöung an öauernöe Derantroortung für öas <5e s

famtfein öes ©efär/rten unö Derfledjtung öurdj gemeinfame Aufgaben

aufeererotifdjer Art ablehnen, roeröen nur öurd} Bereitfdjaft
3ur 3eugung unö D e r an t tö or t u n g für Kinöer
in öie etfjifdje IDertfpfyäre unö überperfönlidje (Drönungeu eingefügt.

$ür ir/ren IDertgefjalt ift es überaus roidjtig, ob öer erotifdje 3uftanö

mit bemustern 3eugungsröillen oerfnüpft röirö oöer nidjt. — Dagegen

braucht für etbifd} gebunöene £ebensgemeinfcf)aften öie befonöere

Horm für öie Sexualität, röie mir fdjeint, nur in fefyr allgemeinen Schien

ausgefprodjen 3U roeröen, roie etröa öiefe: Strebe nad] geiftiger fjerr5

fdjaft über öeine triebe! ITTifebr.aud}t einanöer nidjt als blofoes Hlittel
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fejueüer Befrieöigung ! Unöoor allem: Beanfprudjt nid}ts ooneinanöer

als Redjt, roas nur als freies ©efdjenf öer £iebe Sinn unö IDert befitjt !
—

Solcfye allgemeine Ridjtlinien finö für jeöen ITtenfdjen, öer guten töillens

ift, befolgbar, aber fie gebieten öodj 3ugleicfy öie beftänöige 3ud?t aller

blofe triebhaften Begehrlichkeit öurdj liebeoolle Rüdfid?t auf IDob.1

unö fjeil öes £ebensgefäljrtcn. Deshalb öarf meines (Eradjtens öas

(Ein3eltun öerer, öie ir/rc (5cmeinfd}aft etbjfcfyer $ormung unterteilen,

frei bleiben con roeiteren Hormierungen.

3d? faffe nod] einmal 3ufammen: Sexualität ift öer Robjtoff für

IDertoerröirtlidjungen mannigfaltigfter Art, aber fid} felbft übcrlaffen,

ofyne öie 3ud]t öes (Beiftcs, tann fie ©eroalt gercinnen, öen ITtenfcfyen

3um flbgrunö animalifdjer Begieröen 3U 3iet)en. Die inöioiöuelle

(5efd]led]tsliebe, öie öer Seele entquillt unö öen gan3en IHenfdjen

ergreift, ift öie urtümliche ITCadjt, öie öas flnimalifdje 3um Htenfd^lidjen

umbilöet, öen Robjtoff mit Sd]önr/eit öurdjöringt unö ibn 3um Sräger

fyöcfyfter £ebensroerte mad]t. — Der erotifcfye Bunö aber foll öas HTa=

terial etbjfcfyer $ormung roeröen, öie £iebenöen fyödjfte Aufgaben

3ur Dollenöung perfönlicfyen £ebens ftellt: nämlicr) eine (Bemein fcfyaft

öes Kämpfens, £eiöens, Strebens, öer tiefften menfcfylidjen Soliöarität

3u bilöen, öuref) allen IDecbJel öer 3ar/re unö öes Sdjidfals. 9lxi öer

fyaltenöen r)anö öiefer 3öeale roädjft raanöelbares, fdjmanfenöes Süllen

langfam in 3eitlofe liefen hinein. Unö toenn öer Sdjleier erotifcfyer

31lufion gefallen ift
—

fo finöet es fidj oertöanöelt in eine öas gan3e

£eben tragenöe Kraft gemütooller 3nnig!eit unö felbftlofer BerDär/-

rung am anöern. — Da3u tritt fdjliefjlidj als befonöers formgebenöes

(Element, öas 3ugleid) öer Sphäre unmittelbarer Dafeins- unö etr/ifdjer

IDerte angehört, öer Dienft an öer <B a 1 1 u n g , öas (Befetj

öer (Erneuerung unö EjöfyerenttDidlung menfcb.Iidjen £ebens, öeffen

(Erfüllung gefdjled)tlid]es rjanöeln in öas tDeltgefe^ einbettet.

Die fyödjfte flusörudsform, öie fid? öie Kulturmenfcfyrjeit für

öen etljifcfyen 3öealismus öes (Befdjledjtslebens gefdjaffen fyat, ift öie

monogame (Hje. Sie ift 3ugleid? bisr/er öer einige Tempel bertmfeten

(Sattungsöienftes, Keimpunft öer $amilie, (Blieö öer lebenöigen Kette

fid) ftänöig erneuemöen £ebens; röäbjenö in aufjerefjelidjen Der5

binöungen ir)rem gan3en bisherigen Sinne nad? Kinöer faft ausnahms-

los nidjt geröollt unö nicfjt roillfornmen waren. Die redjtlidje unö

15*
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gefellfcfyaftlidje fllleinfyerrfdjaft öer (Hje innerhalb cbjiftlicfyer Kultur=

freife betunöet öie, roenn audj nod) l?alb oerljüllte (Hnfidjt, öafc öiefe

$orm öen etfyifdjen 3<>ealismus öes (Befcfyledjtslebens am öeutlicfyften

oerförpert, öie Durcbjdmittsgefittung am beften föröert unö intern

Sinne nach; öen (Battungspflicfyten beffer als alle anöeren öenfbaren

$ormen gefd)led}tltd}er (Bemeinfdjaft geredjt roirö. Die Glje ift öes*

fyalb, fo unoolüommen unö finnroibrig fie aud} oon 3ab
l
lIofen ITTenfdjen

geführt roirö, öurd] öas ITTonopol recfytlidjer Sicherung unö gefellfd}aft=

lidjer Anerkennung ausgc3eidmet. Sdjon im £jmblid auf öie Kinöer Ijat

ja öie (5afellfd]aft öringenöes 3nterejje öaran, möglidjft oiele Derbin 5

bungen in öiefe $orm 3U 3roingen. Denn allein öer öurdj (Ejefcfylie-

feung befunöete IDille oon ITtann unö tDeib 3ur £ebensgemeinfd}aft

garantiert, öafc Kinöer $ürforge unö (Hnflufe oon ITTutter unö Dater

genießen. Diejen Dorteil oermag aufeeretjelidjen Kinöerrt tein nod} fo

forgfamer (Befeijesfdmt) 3U fidjern. Deshalb: roenn es einerfeits ge=

boten ift, gegenüber au^ereb^eltdjen Be3ieb
t
ungen öas etbjfdje Urteil

3urüd3ub
i
alten unö fie nidjt 3U bemafeln, fo ift anöererfeits öodj öurdjaus

nötig, öafe Urnen aud] tünftig ftrenges 3ntognito auferlegt bleibt.

€s ift ein tDiöerfprud}, roenn für erotifdje (Semeinfdjaften, öenen öas

IKertmal fo3ialen XDertes febjt unö öie fid? fo3ialen Derpflidjtungen

ent3ieb
i
en, „gefellfdjaftlidje Anerkennung" geforöert roirö, unö oor allem:

es roüröe 3ur Derroilöerung öer (Bafittung führen, roenn 3eitroeilig

gepaarte Htenfcfyen ifjre jeweiligen Be3ietmngen enthüllen unö ifyren

ZTtitmenfdjen auförängen öürften.

XDas beöeutet es nun für £iebenöe, öafj fie in öer (Ffye öurd] ge-

meinfame fdjroere Derantroortungen für iljre Hadjtommen belaöen

roeröen? Die (Eje roirö \a öesfjalb com erotifcfyen 3ntereffenftanöpuntt

aus fo oft als „Staatseinricfytung 3ur (E^eugung unö fluf3ud}t oon

Kinöern" ins Banale ge3ogen unö als tööltdjer Alltag tritifiert, öer

3ugunften fo3ialer Hüfjlidjfeitsintereffen öie üebe iljrem eigentlichen

Sinn entfremöe unö ibje Sdjroungfraft 3erbred}e. — Giefer Betrauung

tann foldje Kritif nidjt ftanöfyalten, ^nn öie Belüftung £iebenöer

mit öer Derantroortung für ibjce Kinöer ift ja etljifdjes $ormprin3ip

eines unenölicfy beglüdenöen unmittelbaren Dafeinsroertes, öer aus

öen IDin^eln öer (Bsfdjlecfytsliebe mit tjeroorroädjft unö an öen ur-

roücfyfigften £ebenstrieben: öer (Elternliebe unö öem Stiebe 3ur lieber 5

flan3ung eigenen IDefensgefyalts in neue <5efd)öpfe, oerantcrt ift.

Unö in öer Sphäre einfadjer ITtenfcfylicfyteit fo gut roic auf öen Ijödjften
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Stufen geiftiger Kultur gibt es feine felbftoerftänölidjeren ITtäcrjte

innerer ©efittung unö Bänöigung naturfyafter 3d)fud)t als öie £iebe

3um eigenen fnlfsbeöürftigcn Kinöe. ®b öer ITTenfd} im Be3irf öer

erotifdjen £iebe öen tüeg über jein fubjeftioes (Blütfsftreben bjnaus

findet, bleibt in jeöem (Ein3elfall fraglid), aber fraglos gefd?iel?t öies

im (Dpfern unö TTCüfyen 6er (Eltern für ibje fyilflofen <5cfd?öpfe. Dies

ift öer entfdjeiöenöe Sdjritt, öurd] öen öie Hatur felbft öen ein3elnen 3U

unmittelbarem Dienft für anöere 3toingt unö einstellt in öie überrööl-

benöe ©emeinfdjaft. — t)eute roirö Diel ge3töeifelt, ob (Eltern öie ge=

eigneten (Er3ief)er für ibje Kinöer finö, unö für öie ITtaffen fulturarmer

Sd)id)ten ift öarauf feine einöeutige flntroort möglid?. Hber unbe-

3tneifelbar ift, öafj öie öen (Eltern auferlegten Deranttoortungen ibnen

f
e 1 b ft öas öurd?greifenöfte Hilfsmittel 3ur 3ud}t unö (Befitiung,

öie hefte Scfmle öer Selbfter3iefmng finö. (Ebenfo toidjtig roie ZTTutter-

fdjaft für öie innere (Enttoidlung öer $rau, ift Daterfdjaft für öen ITTann.

©eraöe aud? in fulturarmen Dolfsfdncfyten findet fid? als fd)önftes unö

3arteftes (Element in eiufad)en IKännerjeelen oft ergreifenöe 3uneigung

3u ibjen Kinöern, offene (Empfänglidjfeit für öen 3auber ibjer flnmut

unö Sdmlölofigfeit. fjier fliegt unmittelbar aus öen fjer3en aller eine

Quelle reiner (Eröenfreuöe, öie jeglidjen IDillen 3um ©uten befruchtet

unö öen ITTenfdjen unoermerft aus EDillfür 3ur Deranfröortung leitet. —
So Ier)rt uns tiefere (Einfidjt in öie lebenöigen 3ufammenljänge öes

©efdjledjtslebens, öafo öas fo3ia!e 3ntereffe oon Staat unö (Befellfdjaft

an (fye unö $amilie im (Einflang ftefyt mit öen tiefften fittlidjen (Ent=

roicflungsintereffen öes <Ein3elmenfcf)en. —
Sdraneriger finö öie Trübungen 3U übertoinöen, öie öer Sinn

öer (Elje oon it)rer öurdjfdmittlidjen fluffaffung, öem (Efyerecfyt unö

öer (Efyeprarjs öer 2Tteb.rb.eit erfährt. Sie ift ja für unge3äb.lte Durd}=

f
dmittsmenfd?en nicfyt oiel mer/r als ©elegenfyeit 3u fdjrounglofer gc-

genfeitiger Derforgung mit banalen flnnefjmlidjfeiten, (Belögcröinn,

röirtfdjaftlidjer Sidjerfjeit, (Drönung, Belagen, gutem (Effen, bürger-

lichem flnfeljen u. ögl. Sie ift eben, roie jeöe £ebensfotm, (Befäfo für

öie alleroerfdjieöenften 3nb
(
alte, mit öer lebenöige IKenfdjen fie nur

füllen fönnen, unö felbftoerftänölid? entfpridjt öer innere tDertger)alt

jeöer fonfreten (Elje öer Befdjaffenljeit öer ITtenfdjen, öie fie bilöen.

ßber alle empirifdje Unr>olIfommenr)eit oetmag an fid) nidjts gegen

iljren Sinn aus3urid]ten. Sie ftellt nur fd]u>ere unö roidjtige fluf=

gaben. 3unädjft ift öie öurcfyfcfmittlidje (Efyeauffaffung immer aufs neue
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burdj Ausbeutung iljres Sinngehalts 3U oertiefen unb bas normge-

mäfee Detriten bec ©atten gegeneinanber ftar3uftellen. $erner gilt

es am Umbau bes (Et)ered)ts 3U arbeiten, an benjenigen Stellen, roo

biefes bem mobernen (Efjeibeal 3uröiberläuft unb bie (Enttoidlung ge-

3iemenber efjelidjer ©afinnung Innbert. tDorauf es cor allem an-

fommt, ift, ba$ alle Befitjredjte bes Htannes an ber Stau unb ilnre

er3toungene Unterorbnung unter feine Autorität fortgeläutert roerben.

Die $rau muf3 audj in ber (Efye, fo gut röie ber ITCann, als Dolle Redjts-

perfönlidjteit unb felbftDerantröortlidjer ITTenfcr) beftefyen bleiben. Aber

nicfyt nur bie Refte einfeitiger Befitjredite bes TTCannes finb 3U tilgen,

fonbern aud) alles, roas bie (Efye 3um gegenfeitigen Befitperr/ältnis

ftempelt unb ibjen UTifebraudj als foldjes förbert. So ift 3. B. bas Po*

ftulat einer „efyelid)en Pflicfyt" als gegenfeitigen Anrechts ber (Satten

auf Befriebigung ifyrer ©sfdjledjtsbebürfniffe, bas früheren 3eiten

felbftoerftänblicr) roar, oom fittlidjen (Befühl tultioierter Sdjidjten längft

öerroorfen. (Es gilt uns als ebenfo unoerträglid) mit edjter etjelidjcr

£iebesgefinnung, röie mit bem unoeräufeerlidjen Redjt bes ITTenfd}en

auf freie Derfügung über feinen £eib. Aud? bas moberne Redjt ertennt

ben ©atten ptmfifdje flnfprücfye aneinanber nicfyt mein* 3U. — Anbers

aber ftet)t es offenbar nod] in ber (Efyeprarjs feb,r breiter Sd}id)ten.

Diefe gilt es oor allem burd) Beeinfluffung bes Iftannes allmär)licr) 3U

überröinben. —• $erner muffen nidjt nur bie leiblichen, fonbern auü}

bie gegenfeitigen geiftigen Befitjanfprüdje *ber ©atten übertounben

roerben. Aud? fie finben feinen Ausbrud metjr im (Efyerecfyt. Allein il)r

3äfyes $ortbcftel?en foröoljl in ber (Efyeprajris röie in ber (Ejeauffaffung

trübt immer aufs neue ben ibealen Sinn ber (Et)e fo ftart, bafy aucf) in

biefem 3ufammenb
i
ang bie Rebe baoon fein mufe. (Eine oollfornmene

(Efye 3U geftalten ift nur möglidj, röenn fidj bie ©atten aufeerfyalb ber

geheiligten £ebensbe3irte, röo fie einanber in unburdjbringlidjer Aus-

fdjliefelicfyteit angehören muffen, bie $reifyeit für eigenes perfönlicfyes

Zehen oergönnen. Aud) bie innigft oerbunbenen ©atten tonnen ein-

anber nid)t mitnehmen in Stunben, röo bie Seele ber fl.bgefdjiebenb.eit

bebarf, unb röas fdmneriger ift: Sie fyaben bie fyolje Kunft 3U erlernen,

einanber als felbftänbige (Jmjelröefen bas (Eingeben in bie $ülle bes

£ebens 3U oergönnen; benn olme foUfye $reif)eit bes ein3elnen 3U per-

fönlidjer £ebensgeftaltung neben bem ©emeinfdjaftsleben röirb bie

(Efje in ber tEat auf bie £änge ber 3afyre „eine Armut ber Seele 3U

3U)eien", fjemmung innerer (Entfaltungsmöglidjfeiten unb erlaubter
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Dafeinsfreuben. Das geistige ITConopolbebürfnis öer ©atten übt feine

f)errfd}aft nod) in ui^äfyligen, fonft wohlgeratenen (Efyen r)od]geftimmter

ITTenfdjen, unb es bebarf meift auf beiben Seiten betoufeter Hebung,

um fetner f)err 3U roerben. — Aber fcfyliefjlid) : bas oertoerflidjfte Befitj*

redjt ift ben (Satten burefy bas moberne Sdjeibungsredjt Derlicfyen,

bas fid) unter bem (Einfluß überlieferter dnuftlicrjer ©laubensfätje,

bie uns bleute nid?t metjr be3töingen, auf ben Boben grunbfätjlidjer Un s

lösbarteit ber (Fb,e geftellt fyat. Sdjeibung ift besfyalb nur bei Hadnneis

fdnoerer Derfdjulbung eines ©atten im Sinne bes ©efetjes 3uläffig.

3nfolgebeffeu ijt jie nicfyt möglief) bei 3errüttung ber (Efye burd) £icb=

lofigfeiten unb Pflidjtoerlctjungen mancherlei Art, unb erft redjt nidjt,

menn bie (Satten einfad) nid)t 3ueinanber paffen. Das entfdjeibenbe

Unheil ift, bafj ein ©atte ben anberen gegen beffen IDillen in ber (£t)e

feftr)altert, alfo ein Befitjrecfyt behaupten tann, aud? roenn bie ©i>

meinfdjaft oöllig 3erfallen unb jeglidjen IDertes beraubt ift. Selbft bas

Begeben fernerer Scfmlb im Sinne bes ©efetjes, 3. B. (Hjebrudj ober

böslidjes Derlaffen r*on feiten bes fortftrebenben ©atten oerfdjafft

ifym nid}t bie $reitjeit com (Efyebanbe gegen ben IDtllen bes anberen.

Denn fein ©atte tann ge3ttmngen werben, bei Derfdmlbung feines

Partners ben Scfyeibungsantrag 3U ftellen. So gefdn'eljt benn nur 3U

fjäufig, bafj ein ©atte ben anbern nicfyt freigibt, fetbft toenn bie £e=

bensgemeinfcfyaft gelöft unb bie Greue gebrochen ift
— aus Radjfud)t

ober einfad] roeil er bas einft it/m 3uger/örige ©ut feinem anberen

gönnt. — So finnooll unb notroenbig es ift, ba^ ber Staat um ber Kinber

nullen bie £öfung ber (E]e nicfyt einfad] ben ©atten felbft überlädt,

fonbern an $ormen, $riften unb Bebingungen fnüpft, bie ben fdmlö'

lofen Seil unb bas IDofjl ber Kinber fidjern —
, fo finntoibrig unb un=

erträglich erfdjeint es uns bleute, baf$ er 3erfallene (E)en burd) rein

äu^erlidjen ©efetjesjtoang 3ufammenr)ält unb bamit unroürbiges Der-

galten ber ©atten unterftütjt.

Unb nod} unter einem anberen roicfjtigen ©efidjtspunft ift für bie

leicfytere £ösbarfeit ber (Er)e 3U toirfen: Die Rüdfetjr 3ur $rüljljeirat,

befonbers in ben gebilbeten Sd)id)ten, ift längft als eins ber roidjtigften

Hilfsmittel 3ur £inberung ber feruellen Kote unferes ^dtaltexs an-

erfannt, unb es fann nid)t genug gefdjefjen, einmal um bie fo3ialen

ZTtöglidjfeiten bafür 3U fdjaffen unb ferner bie iöealiftifdje, materiell

anfprudjslofe ©efinnung 3U oerbreiten, bie jungen £euten ben ITCut

gibt, in ber Blüte ibjer Kraft 3U heiraten. Die feruelle Dertöar}rlofung
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gefitteter Kreife ift ja bleute entfdjeiöenö mitbefrimmenö einmal öurd?

öie flusficfytslofigteit junger Tftenfcfyen 3U rechter 3eü einen tjausftanö

begrünöen 3U lönnen, unö ferner öurd) ifyre Unluft, ficf? in jungen 3ab,ren

u n 1 ö s l i d} 3u binöen. Unö öiefe leijtere feelifdje Hemmung ift ebenfo

ernft 3u nehmen, roie öie materielle. Der Kulturmenfd? bringt nun

einmal Ijeute feine innere Gmtroidlung erft fpät 3ur Reife unö er ftellt

fyofye flnfprüdje an öie innere XDar)rr/eit eines £ebensbunöes. Die

früfye Beirat ift öesfyalb für ibn nur öann tein 3U fdjroeres IDagnis,

toenn jugenölidje 3rrtümer in öer IDaljl öes £ebensgefär)rten jeöen=

falls olme gegenfeitige fjäfelidjteiten torrigiert roeröen tonnen. Dies

geftattet öas heutige Scfyeiöungsrecfyt nicfyt, Dielmefn* foftet es bei öen

heutigen gefetdidjen Beftimmungen felbft öann, roenn „(Brünöe" bei*

gebradjt toeröen tonnen, faft immer unerhörten Kraftaufroanö, um
öie £öfung gegen öes anöeren IDillen öurcftjufetjen. 3unab

i
me öer

Sdjeiöungen, IDecbJel öer (Hjegemeinfcfyaft finö geroi^ nidjt erfreulid?,

aber geringe Uebel gegenüber öem Proftitutionsoerteljr, unö öodj

toofyl aud] gegenüber öer (Einbürgerung typifdjer finöerlofer „Der-

Ijältniffe". Sobalö einem Bunöe Kinöer entfpringen, bilöet ja ofmefyin

öie £iebe 3U itmen unö öie reduzierten Derpflicfytungen, öie fie öen

(Eltern bringen, ein Banö, öas fidj aud? bei leidster redjtlidjer £öss

barteit nur fdjroer unö fcfyme^ticfy öurdjtrennt.

(5eröif3 bleiben audj bei leidjtlöslidjer (Hje nod? $älle benibat,

reo eöelgeartete junge ITtenfdjen, nidjt aus eigenfüdjtigen Dorbefyalten,

fonöern aus tiefften geiftigen (Enttöidlungsintereffen unö geroiffenljafter

Rüdfidjt auf öen anöeren, Binöung ibjer £iebe an öie (Reform meiöen,

beoor it)re 3ufammenger|örigteit fict) in ungebunöener (Befcfyledjts*

gemeinfdjaft toirtlid) erproben tonnte. Der ITCann gefyt bei folgen

Derfucfyen taum ein IDagnis ein, n>ot)l aber aus öen früher erörterten

pfydjifdjen Itrfadjen faft ausnahmslos öie $rau. (SefdjleduHidje Ijirt*

gäbe greift nun einmal in ifyr ©efamtfein unoergleidjlid] tiefer, als in

öas öes IKannes ein. Der 3öee nad? finö öesr)alb öie $älle, in öenen

ein reiner iöeatiftifdj gefinnter unö ritterlicher ITtann eine junge $rau,

öie er roirtlid) liebt, mit R e d) t öem inneren IDagnis foldjer (Er)e=

prooiforien ausfegen tann, fo oerewjelt, öafj um ibjetroillen öie Heu-

Orientierung gefd}ted}tlid}er 3öeale öurd} grunöfätjlidje Bejahung freier

Derrjältniffe nidjt geboten ift. Als allgemeine Regel bleibt oielmeljr

gültig, öafc es etfyifd) unö fo3ial toeit weniger beöentlid] ift, roenn

junge Hlenfdjen, öie ibje £iebe unter öen ernften (Entfdjlufj 3U treuer
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£ebensgemeinfd)aft gestellt fyaben, öie patr/etijdje (Erfahrung madjen,

öaft ibje 3u|ammengel}örigfeit Gäufdnmg roar unö öesl?alb öen <Et?e=

bunö aufgeben, als roenn jie fid) oon oorntjerein innerlid) auf oerant-

roortungslofe oorübergeljenöe Be3ielmngen einridjten. Der äußeren,

$orm nad] tfi öie leidjtlösbare (Efje öem freien Derljältnis äfmlid)

aber irjrem Sinne nad} bleiben öod] beiöe grunöoerfdjieöene (5e-

bilöe. Dem freien Derfyältnis fefjlt, roas öen efyelid^en Bunö 3um

etb,ifd]en unö ^ialen tDertgefüge jtempelt unö als foldjes fenntlid)

madjt: Die ausörüdlidje Befunöung, öa^ er oon beiöen Seilen in öen

(Blauben an öie Dauer ir/rer £iebes!raft eingefenft touröe unö oerantert

ift an ibjer Bereitfdjaft 3um (Tragen aller oerantroortungsoollen $olgen.

tDenn roir [cfylieftlid) nod] Umfdjau galten nadj öen hilfreichen

©ejtaltungsfräften, roeldje öie töirflidjteit öes <5efd}led]tslebens ibjen

eigenen 3öealen nähert, fo enthüllt fid] audj l?ier öem fudjenöen Blide

oorläufig nidjts grunöfä^lid} Heues. XDix Tonnen nidjts anöeres tun,

als fdjon früher erroorbene (Einfielen ausmün3en unö öie überfom-

menen VOexi^euqe öer (Befittung mit neuen lebenöigen 3mpul[en

erfüllen. Die roertoollften Bilöungsmäd]te, öie roir für öie DoIfs=

maffen befi^en, finö Kirdje unö Sdiule. $ür fulturerfüllte Kreife

fommt Öa3u öie £uft öes gesitteten (Elternfyaufes, überhaupt öas le-

benöige Dorbilö. Die religiöfen ©emeinfdjaften, öie Kirdjen unö oor

allem öie proteftantifdjen Selten Ijaben in 3eiten religiöfer (Ergriffen*

Ijeit geroaltige TRadjt über Seelen unö £eiber befeffen, unö toar es

audj djriftlidjer flnfdjauung nod] nidjt gelungen, öer Sexualität als

foldjer öen angemeffenen piatj in öen ©rönungen öer IDerte an3u=

roeifen, modjte fie fid} aud) in ifjrer Deutung oergreifen — öies Ijat

nidjt gefyinbert, öafj öie ajtetifdje Uebung unö puritanifdje 3ud)t eine

niemals oortjer getannte Bemeifterung triebhafter Begebjlidjfeit erreicht

fyat. Unö eben öaöurd] aud) eine Derinnerlidnmg öer (Erotif, roie fie

aufterfyalb öes djriftlidjen Kulturtreifes nidjt gefannt roirö. 3n öen

Dereinigten Staaten, too öie Setten3ugeb
i
örigteit nid]t mer)r oon reli=

giöfen ©laubensfäijen, toofyl aber oon öer Betoäljrung im reinen,

ehrbaren XDanöel abr/angig \\t, befi^en öie 3öeale ferueller ©efittung

noü) in feb,r großen unö füt/renöen Dolfstreifen öurdjgreifenöe er*

3ieb
i
erifd]e Kraft. Unö man fpürte öort nod? oor fu^em bis in öie Kreife

öer afaöemifdjen 3ugenö Innern reinere £uft als bei uns. (Es fragt fidj,
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ob ettoa audj in öer alten tDelt bie Kirdjen nocfy einmal äbnlidjen (Hn=

flufc auf öie Cebensfüfjtung 5er Blaffen 3urüdgeroinnen formen. Dies

ift fyeute !aum 3U beantworten unö roirö öaoon abfangen, ob es öen

in iljrem Dienfte ftefyenöen lebenöigen Kräften gelingt, überfommene

$ormen mit immer neuen 3nt>alten 3u erfüllen unö fid) mit unermüö 5

licfyer (Energie öen etr)ifcf) ;fo3ialen Aufgaben ibjer 3^it 3U3Utöenöen.

3roeifellos fann öie Sdmle in roeit ftärferem ITCafee als bisb.ec

er3iefyerifd}e Kräfte entfalten unö aud] auf öie Seyualfprjäre erftrecfen.

31?r allein ift \a öie lUadjt gegeben, roirflid] allen nod] bilöfamen Kinöer^

feelen öie $reuöe am (Buten, an öer IDüröe unö Sdjönfyeit geformten

£ebens 3U toecfen unö ilmen öen IDillen 3um UTenfdjfein mit auf öen

IDeg 3U geben. Die blo^e fejuelle Aufklärung unö Belehrung über

öie (Bafar/ren öes ©afdjledjtslebens, mie fie geraöe ietjt angefidjts öer

oerfcfyärften Hotlage allfeitig geforöert roirö, ift freilief) nur ein Heiner

unö im Derr)ältnis unroidnHger Seil öes öurdjgreifenöen (E^ierrnngs-

roerfes, öas erforöerlid} roäre. $rüfyere Generationen fjaben nidjt nötig

gehabt, öiefe fcebensfpfyäre ausörüdlid) mit Kinöern 3U erörtern, unö

öiefe Ijaben öennodj gefüllt roas gut unö roas böfe ift. Unö rootylge*

artete, richtig geleitete Junge Htenfcfyen, öie in öer £uft eines gefitteten

(Hternfyaufes auftoacbjen, befi^en roorjl aud) bleute nod? Abroelnw

fünfte unö Hemmungen gegen öie Derfütjrung 3U fjäjjlidjfeiten. —
Aber freilid? Ijat unfere 3^t öurdj öie allgemeine (Erfdjütterung früher

felbftoerftänölidjer löertungen, öurd) öie Steigerung öes (Benufebe*

öürfniffes in (Bemeinfdjaft mit öer (5rof3ftaötfultur eine £uft gefdjaffen,

in öer Sexualität öurd] abfidjtsoolle raffinierte Beeinfluffung 3um

3roede gefd]äftlid]er Ausbeutung oor3eitig aufgepeitfdjt roirö. Diefen

Derfübjungen fallen Abertaufenöe ungefeftigter junger £eute unö falber

Kinöer 3um (Dpfer, öie öann öurd] it?r Beifpiel roieöer anöere nad?

fid) 3iel)en. Deshalb mag es ein nötiges unö bjlfreidjes (5egengeroid?t

oor allem für öie Kinöer öes Dolfes fein, roenn fdjmutjiger Aufflärung

öer ©äffe öurd] fadjlidje unö Dornefmte Belehrung über öie (Befetje

öer $ortpflan3ung unö Dererbung in einem forgfam öurcfyöadjten bio=

logifdjen Unterridjt entgegengetreten roirö. $raglos fann aud} foldjer

Unterridjt öa3u öienen, um Kinöern unauföringlid) Gbjfurdjt oor öen

(Berjeimniffen öes Gebens unö Derantroortungsgefüfjl für öas 3us

fünftige ein3upflan3en. Damit finö aber aud) meines GEradjtens öie

XUöglidjfeiten öer Sdmle öurd) unmittelbare Belehrung ein3uroirfen,

fcfjon umgren3t. Aufflärung über (Befdjledjtsfranfrjeiten roirö ebenfo^
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roenig jemals Uuterridjtsgegenftanb fein fönnen, toie ettoa anberer

feits öie 3öeale gefdjleduiidjcr (Bcfittung, öenn nid?ts ift beöenflidjer,

als Pfyantafie unb Dorfteilungsieben junger ZTtenfdjen oor3eitig auf

öiefes (Bebtet 3U Icnten.

Hüd)ternes IDtffen um öte (Xatfacfyen öer $ortpflan3ung foll

fct)röülcr Iteugier oorbeugen unb bas (Bcfdjledjtsleben in raürbige Dor=

ftellungsreib,en einorbnen, bann aber in bie Sphäre bes (Bleidjgültigen,

Unbetonten 3urüdfinfen laffen. Denn Unberüufetfjeit unb Sdjam-

Ijaftigfett finb in ber 3ugenb bie Sdmijengel ber Unbegebjrlidjfeit, unb

je länger bie (Bemalt bes flnimalifdjen unter ber Sdnuelie bes Beroufet=

feins bleibt, um fo ungegarter ooltyeljt fid) bie ömtoidlung oon Der-

nunftträften, bie feiner Befyerrfdnmg getoadjfen finb. — Sofern Be=

lebjungen über bie (Befafyren bes (Befcfyledjtslebens im Rabnten öer

Sdnile nötig finb, lönncn fie meines (£rad}tens nur außerhalb bes

Klaffenunterridjts, oielleidjt in ber ja fd?on uerfudjten $orm är3tlicr)er

(Ein3eborträge bei ber Scfmlentlaffung gefdjet/en ; am toeitaus beften

aber burdi oertraulidje Rüdfpracfye bes geeigneten (Er3ter)ers ober flr3tes

mit benjenigen ein3elnen, für bie es geboten erfdjeint. — IDidjtiger

bod] als Aufklärung aller Arten ift aud] für bie gefd]led]tlid}e (Befittung

bie richtige auf bie Totalität bes TTtenfcfyfeins ausgefyenbe (Befamter-

3ietmng. 3J?re Be3ietmng 3um feruellen Problem rjat $r. tt). $örfter

meines (ütadjtens fetjr richtig in folgenben Sätjen formuliert: „Die=

jenige Sejualpäbagogit ift bie befte, bie am roenigften bireft über

fejuelle Dinge rebet, bie bagegen alle biejenigen dt)arafterfräfte unb

(Beroolmr/eiten 3U roeden oerfter)t r
roeldje bm jungen Tttenfdjen oon

felbft in bie ridjtige geifttge Haltung gegenüber ben ertöacfyenben

Srieben fetjt." — An fidj roäre biefe (Befamter3ietmng in erfter £inie

Aufgabe bes gefitteten (Hternljaufes ; ba es it)r aber unter ben heutigen

Kulturbcbingungen offenbar nur teilrueife geroadjfen ift, fo t)aben

oielleidjt bie berufsmäßigen <£r3ier)er nod) meljr als bisher neben

Uebermittlung oon IDtffen unb Derftanbesenttoidlung bie fjeranbil-

bung ber Seelen 3ur (Hjrfurcfyt oor allem, tr»as groß, ebel, gut unb

fdjön ift, in ifyren flufgabentreis 3U be3iet)en. — Da3u tritt nod? als

ein weiteres in Sdmle unb (Elternhaus bie Bilbung bes tDillens. Alle

perfönlidje (Befittung unb Kultur ift ja barin oeranfert, bafo 3roifdjen bie

natürlichen 3d?-Sriebe unb ib,r ftürmifetjes Ausröirfen geiftige Dor ;

ftellungsreit)en eingefdjaltet roerben, bie als Hemmungen röirfen, unb

baf$ ber IDille als Bote bes (Beiftes bas Abreagieren ber triebe fo lange
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3Ügelt, bis geiftige 3mpulfe fjerr geröorben finö. Dafe öer Ittenfd},

rote roir 3U jagen pflegen, „ficfj felbjt in öie £janö beiommt", öas Reifet

aber, öafe öas triebhafte 3d? 3U mürjelofem Dienft öes (Beifügen er3ogen

toirö, galt allen 3etten als roid}tiges Bilöungs3iel. Unö öie tjofje Kunft

öer feraiellen ©efittung befielt eben öarin, öafj öie Haturtriebe nicfjt

ettoa erjtitJt unö gefdnoäcbi, fonöern töie alle Haturfräfte, befyerrfdjt,

in öie Bahnen öer Kultur gelenft unö öaöurd? BTaterial eines unenölid?

oielfältigen, geiftgeformten Seins roeröen.

Don r)ier aus ergibt fid} als felbftoerftänölid}, öa^ enoadjfenen

jungen ITtenfcfyen beiöerlei <5efd}led?ts — nid)t etroa öurd} morali-

fierenöe (Erörterungen — root)l aber öurd? öie ©efamtljaltung gereifter

ZTTenfdjen als iöealgemäfees Debatten gefd}Ied]tlid}e £ntljaltfamteit

3ugemutet roirö, bis es itmen möglid? ift, öen Anfprüdjen öer Ijöljeren

Hatur an öiefe Sphäre 3U genügen. Diefe Horm ift audj für öen ITTann

feinestoegs unerfüllbar. Sie rouröe oon ferner unö toirö aud] tjeute toieöer

oon einem Seil gefitteter junger Tltänner mit Stol3 Dertöirllidjt. Dor

allem ift es eine oertjeifumgsoolle Blüte öer moöernen ataöemifdjen

3ugenöbetoegung, öafj fie öie 3oeale gefdjledjtlidjer Reinheit unö (5e=

fittung aufs neue in öer Spradje unferer 3^it über öas £eben ftellt.

3n öiefen Kreifen fcfyeint letjtf/in neben öer Iteigung 3U freien Derfyält*

niffen mit gleidjbürtigen ©enoffinnen aud] eine Strömung 3U oölliger

Keufd^eit bis 3ur Htöglidjfeit iöealgemäfjer erotifd?er Sotalgemeinfdjaft

roirtfam 3U fein. Beiöe Senöen3en röeifen in eine reinere 3utunft

fofern fie entfdjloffene £lbteb,r oon iöeallofen Anfprüdjen auf Be=

frieöigung öer Hotöurft otme Beteiligung feelifdjer Kräfte beöeuten.

Als Dorbilö allgemeiner (Befittung Ijat felbftoerftänölid? nur

öie rigoriftifdje löert. — tteueröings ftellen ja aud} geroxffen^aft2

Her3te roieöer feft, öafe normal befcfyaffene junge £eute bei richtiger

£ebensfüljrung fejuelle OEnifjaltfamteit bis 3um nollen ITTannesalter

leiften tonnen otme ©efunöfyeitsfdjäöigung. Deshalb öarf man mit

oollem Recfyt öie iöeallofe untjeroifcfye ©efinnung oertoerfen, öie junge

ITtenfctjen tampflos oor ibjen trieben fapitulieren lefyrt. — lOir öürfen

Derftänönis unö Dulöung fjaben, roenn junge IHenfdjen im ebjlicfjen

Kampf gegen ifyre £eiöenfdjaften nicfyt ftanötjalten fönnen, öenn öer

oon öer Horm Abgefallene ift tjötjerer (Befittung öann nidjt oerloren,

roenn er (Ebjfurdjt oor öem 3öeal unö öas Streben öanad? behält. Aber

niemals roeröen roir ein Recfjt auf ungebunöenes fejruelles Ausleben

3ugeftefjen fönnen. Das gilt für beiöe (Befdjledjter. — Allein es ift
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öodj in erfter £inie an öen S r a u e n
t

in einer djaotifcfyen tDelt öie

3öeale öer £iebe unö Reinheit lebenöig 3u oerförpern. Die $rau

letöet fdnuc^lidjer als öer ITCann unter (Entbehrung öer £iebe, auf öte

fie ifyr gan3es IDefen fyinroeift. Aber öie Bemeifterung öes bloßen

Sexualität ift ibj oon öer Hatur im allgemeinen leidjter gemadjt als

ifym. tDir roeröen öesljalb bei aller Dulöfamfeit gegen atypifdje (Ein3el s

fdjidfale öodj grunöfätjlid?, röie oon alters r)er, cor allem oon öen jungen

$rauen öer füfyrenöen Sdjidjten erroarten muffen, öafe fie öen furcht-

baren Abfall eines Seils unferes (5efd}led?ts in öie öuntelften Siefen

öes Untermenfdjlidjen gutmadjen, inöem fie öie befonöere Aufgabe

erfüllen, öem gefd)led)tlicr)en 3öealismus lebenöige (Seftalt 3U geben. —
IDenn öer junge Ittann öem (Einfluß öer Sd)ule unö öes (Elternfyaufes

entroadjfen ift, beöarf er beftänöiger Berührung mit gefitteten $rauen,

öerert (Befamtfyaltung feinen Derfudjungen fefte Sdjranfen fetjt unö ilm

in (Efyrfurdjt Ijält. 3eöe Brau, öie mit anmutiger IDüröe unö tiefer

Befeeltfyeit tjerrin ibjer Beöürftigfeit bleibt unö ibje flnfprüdje an

öie Btänner bemn fie nafyeiritt r)od] ftellt, befitjt öurd) it)r reines

IDefen formbilöenöe Kraft, öie fo ftart roirft röie alle (Er3ier)ung. (Es

ift geröife roiduHg, öafe röir uns immer aufs neue tlar roeröen, röeldjes

öer öes ITCenfcfyen roüröige Sinn unferer Haturanlagen ift unö roeldjc

t/djen £ebensroerte roir mit ifmen oollbringen tonnen; aber öas

roirlfamfte (Begengerotdjt, öas geraöe röir $rauen öen animalifdjen

©eroalten entgegenfetjen tonnen, finö öod) öie 1 e b e n ö i g e n

3öeaIoertörperungen — fei es öurdj rjeroifcfyen unö fouoeränen

Der3idjt auf öas Un3ulänglid)e — fei es öurd] £jineinftellen

eöler öolltommener £iebesgemeinfd]aft in öiefe lOelt. — IDas oon

foldjem lebenöigen Sein ausftrafjlt, ift röie öas tjelle SonnenIid)t, öas

alle (Trübungen öes IDertberoufetfeins öurd] menfdjlicrje Sdnöadjr/eit,

Sdmlö unö gnaöenlofes Sdjidfal immer aufs neue öurdjbridjt.
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Die bejonöeren Kulturaufgaben öer 5rau -

(1918).

tD'tr oerjte^en unter Kultur feöe (5eift=beftimmte 3roecfDolle Be=

arbeitung unö $ormung eines von öer Hatur gegebenen ITTaterials,

unö je nadjöem, ob roir öabei an aufoer uns liegendes, an öas Stoffen

oon (Begenftänöen, (Drönungen unö 3öeen3ufammenb
i
ängen öenfen

oöer aber an öie $ormung öes lebenöigen, int fteten IDeröen begriffenen

ITCenfdjen, pflegen roir 3roi[d?en objeftioer unö fubjettioer, fadjlidjer

unö perfönlicfyer Kultur 3U unterjcfyeiöen. Diefe oerfdjieöenen Ridp

tungen menfdjlicfyen Strebens: einerJetts auf bleibenöe IDerfe unö

(Drönungen, öie ficfy öent $lufo öes ©efcfyer/ens unö öer üergänglid?teit

öes (Ein3elöajeins entheben, anöererjeits auf Petföniidjfeitsenlnndlung,

oerröirflicfyen erft in gegenjeitiger Durchdringung öen Dollgeljalt öer

Kulturiöee. Xiad) tieffinniger pbjlofoptjifdjer flusöeutung x
) beöeutet

Kultur im tiefften Sinn öie Dollenöung öer Seele ö u r d?

(Entfaltung aller in 1 1) r felbft angelegten Keime
unö tttöglidjfeiten an öen o b | e f t i o e n (Beiftes-

ro e r t e n öer ttt e n \ d) b. e i t , öie \\&> als ftednttf, Red?t unö

Sitte, als Kunjt, IDiffenjdjaft unö Religion öem (Ei^elnen formenö

unö foröernö als öas 3eitlos <5ültige gegenüberstellen unö ilm in

ibjen Dienft 3töingen. — Die Seele oermag 3töar „öen IDeg 3U \\d)

felbjt", ö. I}. öie Dertöirflidmng öer in ibj angelegten Möglichkeiten

aud) otme öen Umtöeg über jene objeftioe IDelt öer Sadjlidjfeiten 3U

erreichen, als rein innerliche Gngenentroidlung „in religiöfen Huf-

fctuuüngen, fittlidjer Selbftljingabe, ber)errfd}enöer 3ntelleftualität, £jar=

monie öes (Befamtlebens", aber öen bejonöeren (Eigenroert, öer Kultur

1) <5eorg Simmel, „ DetBegriff unö öie ftragöbie öer Kultur" in „ Pfyilof

.

Kultur" S. 246 ff.
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r/eifct, f?at [ie öamit nocfy nid)t erreicht, öcnn für öiefe Art öer Doli 5

cnöung beöarf f ie 5er Selbftöurcböringung mit objeftioen (Bebilöen,

öer innerlichen, fei es fcfyaffenöen, fei es oerarbeitenöen, Be3iefmngen

3u ilmen. „Kultur entfielt inöem 3tr»ei (Elemente 3ufammen*

fommen, öeren feines fie für fidj enthält: öie fubjeftioe Seele unö

öas objeftioc geiftige (E^eugnis."

Dtcfen tiefften Sinn öer Kultur toollen roir erft fpäter in Betracht

3iet>en. XDir nertocilen oorläufig bei öer Unterfdjeiöung 3tDtfd)cn

perfönlidjer unö facfylidjer, fubjettioer unö objeftioer Kultur, um uns

öaran über etroaige öer $rau befonöers nafyeliegenöe Kulturab-

gaben flar 3U roeröen. Dafür fjaben toir uns $unäd]ft röieöer einmal

öie paraöojre £atfad?e 3u rtergegenröärtigen, öafe öie $rau 3ugleid}

öas öem Vflann gleite unö oon iljm oerfcfueöene IDefen ift, ö. f/., öafc

fie als XTt e n f d} eine $ülle oon Anlagen unö $ärngfeiten mit öem

Tttanne teilt, öie fie auf öiefelben Aufgaben unö IDirtensformen roie

ifm oerröeifen. Unö öafe ibj anöererfeits als Weib 3ufolge if?rer

©efcfylecfyisbeftimmtfyeit roicfytige Sonöeraufgaben 3ufallen, öie fie bei

öer Derröirtlicrmng öes fllIgemein sHTenfd]Iidjen rjemmen. IDirö öie

$rau oon ifyrer allgemein-menfdn'idjen Seite aus betrachtet, fo ift fie

grunöfätdid) 3U jeglidjer Art oon Kulturarbeit mitberufen, 3U öer

itjre inöioiöuellen (baben fie irgenö befähigen, unö es ift 3toeifellos,

öafj ifyr IUitfd]affen am Reidje öer objettioen Kultur notroenöige <Er=

gän3ung unö roertoolle Bereicherung öes Kulturfdjaijes beöeutet.

(Es gibt gar tein Sdjaffensgebiet, fei es nun (lecfmif, Recfyt unö Sitte

oöer Kunft, IDiffenfdjaft, pbjlofoprne unö Religion, oon öem fie mit

Redjt ausgefdjloffen toeröen öarf, — es fei öenn, öaft es förperlidje

Kraftleiftungen oerlangt, öie ibj IDeibfein, ibje <5efd?led}tsbeftimmt-

Ijeit oernidjten muffen. Denn alleröings, öie Befonöerfyeit ifyrer <5e=

fdjledjtsbeftimmung untcrfdjeiöet fid? com HTann. Die Ratur fjat

öem roeiblid^en (Organismus fdnr»ere ©attungspflidjten auferlegt, öie

öem IKanne erfpart bleiben: „3tr»an3ig Htänner oerbunöen, ertrügen

nid?t öiefe Befd)töeröen." 3ufolgeöeffen finö ibjer fdjöpferifdjen Be-

teiligung an öer objettioen Kultur roeit engere Sdjranfen gefetjt als

beim Ittanne. Aber aus öer itjre fad]lid?e (5eftaltungstraft f/emmenöen

(5efd}led}tlid]teit ftrömen ifyr befonöere IDefensfräfte 3U, öued) öie

fie mefjr als er für beftimmte tDertoerrDirflidjungen geeignet erfdjeint.

lieber öie ir)r oon öer Ratur auferlegten (Battun gspflid}ten r/inaus

fällt ifjt nun roeil fie $rau ift aud) ein befonöerer Kreis oon Kultur-
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aufgaben 311, in öem fie traft iljrer (Eigenart Unerfetjlicfyes 3U leiften

berufen ijt. XTlit öiefem fpe3ififdj roeiblidjen flufgabenfreife, öer

fretltcr} feinestoegs ibjc ausfdjliefclicfyer, nod) ausfd^liefelidj öer irrige

ift, für öen fie fid) aber in erster £inie eignet, roollen mir uns fyier be-

schäftigen.

Dabei taudjt cor unferen flugen 3unäd}ft 3röifd?en öen oom (Hn=

3elnen losgelösten objeftioen Kulturgebilöen unö öer unlöslidj an

ifym Ijaftenöen Perfönlidjfeitsfultur nod} ein eigentümliches 3n>ifd?en-

reicfy auf, öas roir öie (Seftaltung öes unmittelbaren Dafeins nennen

roollen. 3n öiefem perfönlidVüberperfönlicfyen 3n>if<i?cnTeid? roirö öie

IDelt öer ©egenftänöe, ffirönungen unö 3öeen ityres Selbft3roerf=

djarafters entfleiöet unö beroufjt in öen Dienft öer Perfönlicfyfeitsent^

roldlung, öes Gntjelfeins unö öes unmittelbaren täglichen £ebens

ge3ogen; aber öocfy nidjt nur öies. Denn wenn ict) oon (Besaitung

öes unmittelbaren Dafeins fpredje, fo meine id? nicfyt nur öie <Ents

roidlung unö $ormung öer Gin3elfeele öurct) Kultur, fonöern mer/r:

nämlicfy einmal öie ©eftaltung öer geistigen unö feelifcrjen fltmofpr/äre,

öie öen (Eisernen umgibt, oon iljm ausftrömt, ifyn mit anöeren oer-

binöet 3U r)öcf?ftperförtlicr)en (5emeinfd?aften gan3 oerfdjieöener Art;

Kameraöfdjaft, $reunöfcr)aft, £iebe, (Elje, $amilie ufro. Unö ferner

gehört Öa3u aud) öie unmittelbare Umroelt oon Dingen unb iljren

©rönungen, innerhalb öeren ficr) unfer tägliches Dafein ooltyer/t, öie

uns jo3ufagen als erweiterter £eib umgeben unö unjer EDefen aus=

örüden. 3n öiefe nädjfte uns umgebenöe Umroelt oon Dingen, ITCen-

fdjen unö Be3iebungen 3toifd}en beiöen ftrömt öer Rr/ytfymus unferes

töefens aus,öurd) öen mir roieöerum anöere inScrmnngung oerfeijen. Unö

roie öas ©eöeitjen unferes £eibes in jeöem flugenblid oon öer Be=

fd? affenb.eit öer unfidjtbaren £uft, öie roir atmen, abhängig ift, fo

öas Zehen öer Seele oon all jenen ungreifbaren tDecbJeltoirfungen

mit ib,rer täglichen Umgebung. 3bje (Befüfylsbefeelung, ibje Durdp

roärmung mit £iebe, (5üte unö reiner ©efinnung, aber aud? ibje geijtige

$ormung unö Durchdringung mit Kultur öerart, öafo avd} öer
f
dj l i d} t e

ereignislose Alltag in
f

i d?
f
e l b ft roert ijt gelebt

3U roeröen, ift eine ©eftaltungsaufgabe, öie in erfter £inie öer

$rau 3ufällt. Don ibjem gan3en Sein unö feiner fleufeerungsart

b,ängt oor allem ab, ob öas alltägliche perfönlicfye (Bemeinfdjaftsleben

für öen (Eisernen beglüdenö unö befrudjtenö oöer Ijemmenö unö

beörüdenö roirö. Denn öer roidjtigfte 3nl?alt öes unmittelbaren Da=
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feins ift öas IDacbJen unö IDeröen öes £ebens. Sein fjegen unö Pflegen,

öie fülle tägliche Sorge für öie 3U uns getjö^enöen THenfdjen, öen er=

roäfylten ©atten, alternöe (Eltern unö cor allem für öie roeröenöe

Generation, gehört 3um roeiblicfyen Sonöerbereict). 3u öer $ürforge

für öie leiblichen Beöürfniffe tritt oor allem öie (Er3ielmngsaufgabe

an öen Kinöern, ö. r). öie $ormung ibjees Hhfens r>on beftimmten

Dorftellungen unö 3öealen r)er. Diefes IDert fällt, foroeit es öurd?

öie $amilie gefdnefyt, 3um großen cleil öer ITTutter 3U. Dermittels öer

Kultioierung, roeldje öie ältere Generation an öer jüngeren ooltyeljt,

tueröen nun aber nietjt nur immer neue Reihen oon (Ein3elroefen ge-

prägt, fonöern öamit entfielen 3ugleidj audj immer neue $ormen

öer (5 e
f

i 1 1 u n g , öie 3um Iebenöigen $lu|3 öes unmittelbaren

Dafeins gehört, 3ugleict) aber als fefte $orm öem ein3elnen gegen*

überfteljt, fein fubjettioes Dafein unmertlid? trägt, feine IDillfür

binöet.

Xöas oerftefjen roir unter ©efittung? (Sefittung nennen mir öie

formenöe Htadjt, öie öas unmittelbare Dafein mit feiner ungeheuren

Dielfältigteit r>on ©efüfjlsinrjalten unö (Trieben tultioiert, tnöem fie öie

triebhaften Begieröen öes ein3elnen bänöigt unö fein gan3es Der*

galten öurd? beftimmte ungefdjriebene (5efet)e unö Regeln orönet,

öamit ein fyarmonifdjes (5emeinfd?aftsleben möglid? roirö. (Befittung

geftaltet öas öffentliche fo gut roie öas prioate £eben. Aber ibje roia>

tigfte Pflan3ftätte ift öie fjäuslidjteit. Durd? öie Art, roie t)ier öie

täglichen Cebensbeöürfniffe befrieöigt roeröen, unö öuref) öie Art, roie

öie in ibj oereinten TTCenfcfyen miteinanöer umgeben, entfielt ein be=

fonöerer Dafeinsroert, öer ofme öie formgebenöe Kraft öer $rau

uidjt 3ur (Entfaltung fommt. (Eine £jäuslid]feit olme ITTann ift 3töar un-

oollftänöig, aber fie befit)t öennod) ibjeen in fid} ruljenöen IDert, roäfp

renö fie olme eine $rau als Htittelpuntt leöiglidj Iftittel 3um 3roed,

Apparat 3ur Befrieöigung untergeoröneter Beöürfniffe bleibt. Denn

nur, roenn öie $rau allen Kleintram öes Alltags 3um finnoollen (Befüge

orönet, mit Anmut unö töärme befeelt, roirö öas fjaus 3um Jjeim

geroeibi, 3ur Stätte öer (Erholung, öer fjeimfebj oon öraufeen, in öer fid?

öer oom (Erroerbstampf unö Beruf 3erftüctelte ITTenfd) immer aufs

neue 3ur ©a^tjeit, 3um Dollmenfcfyentum roieöer tjerftellt unö neue

ZDadjstumsfräfte fdjöpfen tann. —
greilid} roeitaus öie meiften (Begenftänöe, öie 3um Aufbau öer

fjäuslidjteit nötig finö, ebenfo roie öie töobnftätte felbft, finö 3um

m arianne VO e b e r
,
^auenfrcigen. 16
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allergrößten Seil ITCännerteert; aber es f/ängt roefentlid? oon öer

§rau ab, töie all öie oerfdjieöenen als ITTarttroare hergestellten unö

3ufammenge!auften Dinge angeorönet, oerroenöet unö gepflegt

umöen, unö genau öiefelben Sacfyen, öie in öer einen fjausttaltung

gleidjgültig unö falt röie im ITtobelmaga3in nebeneinanöerftefyen

unö leöiglidj öen Umfang öes (Belöbeutels ir/rer Bejirjer 3um Aus-

öruc! bringen, fdjließen fid) in anöeren 3ur untoieöerfyolbaren (Einf/eit

3ufammen, geftalten fid} 311m „(Enfemble" mit gan3 perfönlicfyer Prä-

gung. IDir fpredjen öann bilölid? oon ifyrer Bejeelung, öenn irgenöroie

feinen fie öas £eben iljrer Umgebung, öie tDärme öer fürforglidj

mit itmen befdjäftigten rjänöe, öen (51an3 öer jidj an itmen ergötjenöen

flugen in [idj auf3ujaugen unö toieöer aus3ujtrömen. — Beöingung

öafür ijt, öaß öie uns täglid] umgebenöen Dinge untereinanöer unö

mit öem ©efamttoefen unö öer £ebensfür»rung ibjer Befitjer in (Hn s

tlang ftefyen. Alles, toas mir uns nid)t innerlid) aneignen tonnen,

toas roir nidjt oon (Bruno aus oerjterten, toas alfo nidjt 3U uns gehört,

muß fortbleiben. (£ben[o felbftoerftänölid} alles Unedjte, roas einen

Stfjein oon Koftbarteit oöer oon 3uger}örigfeit 3U einer beeren <5e-

fetljdjaftsfdjidjt oortäufdjt. IDir erinnern uns alle nodj mit ©raus

öer 3eü, als geiftig fübjenöe bürgerliche Kreije ibje jtudbelaöenen

Hlietroottnungen oöer aud] eigene mit gotijdjen (Erlern, Sürmen

unö Butjenfcfyeiben oe^ierten Dillen mit fabritmäßig tjergejtellten

Hadjaljmungen feuöalen unö fürstlichen Hausgeräts oergangener

3eiten füllen mußten, unö als 3U ieöer ftanöesgemäßen flusjtattung

Junger (Ehepaare nidjt nur öas „linnene Satrament", fonöern aud)

eine oorbeftimmte Serie auföringlidj anjprudjsooller TRöbel mit go-

tifcfyem Sdmiijtoerf, Renaijfancegalerien oöer ITtufdjelauffätjen unö

bombaftifd) auslaöenöen Profilen gehörte. Stellen toir öiefe Dinge,

öie in öen letjten 3atn:3ermten öes 19. 3ar/rrmnöerts un[ere bürger-

lichen t)äuslid]teiten jtempelten, neben öie moöernen, materialge-

redeten, fd)lid)ten unö 3toedmäßigen ©egenftänöe, oöer oor allem

neben öas tjanöroertlidj gearbeitete, jinnooll gefdmtüdte fjausgerät

unferer Doreltern, fo greifen wir öas erfdjredenöe ITCaß oon paroenü-

rtafter Unlultur mit fjänöen, öas fid? als Uadjroirlung öes oorigen großen

Kriegs unö öer (Brünöerjabje in Deutfdjlanö breitmachte. Die (5e=

far/r liegt nur 3U nat), öaß roir aud? nadj öiefem Kriege, loenn aud?

auf anöeren (Sebieten, fletnilicfyes erleben, unö öaß unjer äußeres

Dajein öurdj öas Kulturnioeau unö öie Beöürfniffe oon TTCenfdjen
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geprägt roirö, öie öurd? Kriegsgeroinne 3U ungeroobntem Reidjtum

getommen finö
1
). Die ftärfftc Derantroortung für foldje Derrotmng

roüröe nicfyt öer eir^elneüerbraucfyer, fonöern öie öiefe Konjunttur aus s

nü^enöen Gieriger, öie 3nöuftrie tragen. Aber immerhin fann auefy

öer gebilöete Derbraudjer öurd) öie entfcfyloffene Ablehnung oon

(Befdjmadsgreueln (Hnflufe auf öie proöultion üben. Dies ift eine

IITad)t unö Derantroortung, öeren jicf) öie gebilöete $rau nod? oiel

3u roenig beraubt ift. Sie follte it)r Augeumert auf alle An3cid}en öes

Rüdfalls in protjentum rieten unö ir)rrt öurd) entfdjlojfene Ablehnung

entgegenroirten.

XDeit roidjtiger als öie $ormung öes ©er)äufes, in öem fidj öas

tägliche Dafein beroegt, ift öie Durchdringung öes eigenen tDefens

mit ©efittung unö Kultur. Um gan3 3u Derfteb.cn, roas öies beöeutet,

muffen roir uns 3unäd}ft flarmacfyen, öafc öie Perjönlidjfeitsfultur

aus fer)r Dielfältigem unö Derfdneöenartigem 3ufammengefetjt ift,

cor allem aus formalen unö inhaltlichen Beftanöteilen, öie roie öie

Jjäute einer 3toieöel ineinanöer gefcbjdjtet finö unö fid} in mannig-

fadjer Abftufung 3U einfacheren oöer reicheren (Einheiten 3ufammen s

fdjliefjen. EDir fdjreiten oom Heueren 3um 3nnerlid?en fort unö be s

ginnen bei öem, roas roir flusörudslultur nennen roollen,

öer fogenannten guten $orm, öie ein roidjtiger Beftanöteil cöler (5e=

fittungift. tDas beöeutet fie? Sie geftaltet öas Dert?alten öes ein3elnen

3U öen ifm umgebenöen anöeren öuref) jene 3ar/IIofen ungefdnüebenert

Regeln, öie roir einmal bereuet öurcr) (£r3iefmng übertragen unö öie

ferner unfer eigenes Debatten als Beifpiel ungeroollt anöeren auf-

prägt. XDie roir geb.cn unö fielen, effen unö uns tleiöen, unfere XDorte

unö ükbäröcn, unfere Haltung, ö. rj. öie Art, roie roir unfere trieb*

haften Hffette: Begieröe, 3orn, fjafe unö Sd)mer3 bemeiftern; öas gan3e

IDie unferes IDefens, öies alles ridjtet fid) nafy öem tttaf3 unferer

formalen Kultur. 3b.r Aufbau roirö bei ieöem jungen ITIenfdjen*

roefen fo früb. roie möglid) begonnen unö ift 3unäd]ft öie täglidje mürje*

oolle Aufgabe öer ntutter. Sie muJ3 fdjon beim erften drroadjen öes

(Beiftes öen triebhaften Regungen tljtes Kinöes Hemmungen aufer=

legen unö öer erroad)enöen Dernunft oon Stufe 3U Stufe 3ur Jjerrfdjaft

\) Diefe ©efafyr ift nun freilief?, öuret) öie Solgen öesoerlorenen Krieges

unb öer Reoolution: unfre oöllige Derarmung unö öie r)offentlid? mög=

lidje t}eran3ieljung aller größeren Dermögen unö Ginfommen 3U öen uns

auferlegten £aften, err/eblicb. oerringert.

16*
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über öas flnimatifdje oerr/elfen. Had} weit oerbreiteter Anfielt ift ja

öie gute Kinöerftube für öie formale ©efittung öes eh^elnen !aum

3U erfetjen.

Die eigentümliche unö roeitausgreifenöe Beöeutung öer flus 5

örudstultur befielt nun öarin, öaß jeöer eiserne, öer fie befitjt, öamit

unmittelbar auf feine Umgebung, auf öie gan3e Umroelt, mit öer er

in Berührung lommt, roirtt. flautet man einmal öarauf, fo bemerft

man namentlich im Derferjr mit Angehörigen lulturarmer Sdjicfyten,

roie ftart unfere eigene Haltung unö fleußerungsform: öie gerei3te

oöer rjarmonifdje fltmofpfyäre, öie oon uns ausftrömt, aud} öie Hal-

tung unferes (Gegenüber beeinflußt: „tDie man in öen IDalö hinein*

ruft, fo fdjallt es heraus." Diefer 5prudjtöeisr)eit follte nor allem öie

fo3ial arbeitenöe $rau immer eingeöen! fein. Das tattoolle, gütige

IDort oöer audj beb,errfdjtes Scfyroeigen gegenüber öem flffelt oerfefylen

feiten iljre fittigenöe tDirfung auf öen tulturarmen ITtitmenfdjen unö

Reifen ib,m meift inftinttio felbft öas <5e3iemenöe 3U tun. Unfer Sun,

unfere Haltung unö jeroeilige Stimmung übertragen fid? nämlid) unmittel=

bar auf öie Umtoelt, ebenfo roie roir uns felbft 3U jeöer 3cit aufs ftärlfte

öurd) öie flusörudsformen unferer Umgebung beeinflußt füllen.

3eöermanns Art beöeutet eben für fein (Gegenüber enttoeöer einen

oon Pfufdjer= oöer oon Künftlertjanö geführten Bogen, öer feinem

IDefen ZTIißtöne oöer tDor/llaute entlodt. — Deshalb beöarf aud)

öer Kulturmenfd) ftarfe (Energie, fobalö er oerei^elt unter lultur*

arme ITCenfd)en gerät, um nidjt öurd} feine Umgebung rjerunterge*

3ogen 3U roeröen. tftandjer gefittete jugenölidje Kriegsfreiwillige tjat

3. B. im Kriege öie enttäufdjenöe (Erfahrung gemadjt, öaß röotyltucnöe

(Bemeinfdjaft mit lulturarmen Kameraöen nur ausnarmrstüeife möglidj

toar, folange er als <51eid)er unter ©leidjen, alfo obne öie Autorität

öes Dorgefetjten, in engfter (Bemeinfdjaft mit irmen leben mußte. (5es

genüber öer öann leidjt rjeroorbredjenöen Sittenlofigfeit oermodjte

mancher in folgen Kreifen fein eigenes Kulturnioeau nur öurd) ge~

meinfdjaftslofe innere Abfcfyließung 3U behaupten. Diefer enölofe

Krieg r)at ja überhaupt öas (Befüge unferer ©efittung öraußen unö

örinnen beöentlidj gelodert unö öamit audj öen Pan3er, öer öie tieferen

Sd]id)ten öer Seele cor Derroat/rlofung fdjütjt. Heben öem döelften

— fyingebenöer Pflichttreue unö (Dpferbereitfdjaft — finö überall

tierifdje Roheit unö toilöe Begier 3um Durdjbrudj gelommen, unö

roir erleben an öem nom Bürgerfrieg unö flnardjie 3erröüb
4
lten Ruß-
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lanö: 3e djaottfdjer öie 3uftänöe finö, um fo r/emmungslofer örärtgt

fid) öie Beftie im TTCenfdjen r)eroor.

3d? r)abe bisher oon öer flusörudstultur als öer oortoiegenö

äußeren $ormung öes IDefens gefprodjen. (Eöle (Befittung im inner*

lidjen Sinn, Don 6er ietjt öie Reöe fein foll, töirö nidjt oon aufoen auf5

geprägt, fonöern fie quillt aus öen tiefften Scfyicfyten öer Seele; öenn

öie Art öes Detfyaltens, öie fie !enn3eidmet: fldjtung oor öer fremöen

Perfönlid)feit, gütige unö geöutöige Rüdfidnrtarnne auf anöerer (Eigen*

art, öie $är)igleit, fid}, töie unfere Spradje fo trefflicr) ausörüdt, „in

öie Seele anöerer 3u oerfetjen", ferner öie Pietät, öie (Efyrfurdjt cor

öem (Buten unö ©rofcen — öies alles ift nidjt erreichbar otme Bes

meifterung öer natürlidjen Selbftfudny öie nur öurdj öen reinen, aus

öer 3nnerlid}feit quellenöen tOillen 3um ©utfein betöirft töirö. Bei

öiefer Durdjformung öes Eöefens oon innen fjeraus tjat Selbfter3ielmng

öas meifte 3u oollbringen. Sie bleibt für öen Durd)fdmittsmenfct)en

ein öaueruöer Pro3efj, eine nie abgefdjloffene £ebensaufgabe. Das

3iel öiefer Selbftgeftaltung ift öie Bänöigung aller blofj naturr)aften

Sriebe, öie fjerausarbeitung öer in uns angelegten iöealen ITCöglict)*

feiten aus öem tontreten natutfyaft gegebenen Selbft. Die <5runö s

läge öafür töirö in öer 3ugenö gelegt. Die (Ertoedung öes IDillens

3u iöealer Selbftgeftaltung gefd?ier)t cor allem öurdj öas lebenöige

Dorbilö öer uns umgebenöen ITIenfcfyen, öie fct)on töeitet finö als

rair felbft. Deshalb trägt 3unäd)ft öas (Elternhaus öie größte Derant*

toortung für Seele unö Gfyarafter roeröenöer ITIenfdjen unö toer mit

Kinöern umgebt, öeren roeidje Bilöfamleit nod) auf jeöen (Hnörud

antwortet, beeinflußt mit jeglicfyer tDefensäufeerung it)r (5eÖ2it)cn

oöer it)re (5efät)röung. Das Betöufetfein öiefer r)or)en Deranttöottung

madjt öas 3ufammenleben mit öer 3ugenö für öie ältere (Generation

3um unerfe^lidjen mittel öer Selbfter3ier)ung.

Hun beftefyt t)eute betanntlid) bei uns eine toeitgreifenöe, aus

mancherlei Strömungen 3ufammengefloffem Bewegung, öie für öie

3ugenö felbft fd]on ein Redjt auf Beteiligung an itjrer eigenen (£r=

3ietmng beanfprudjt. Diefe Bewegung töill metjr als bisher öen be=

fonöeren in fict) rufyenöen (Eigenwert öer 3ugenö 3um Betoufjtfein

bringen unö it)r gegenüber öer älteren (Generation öas Red]t erringen,

itjt £eben „aus eigener Beftimmung, oor eigener Deranttöortung

mit innerer H)at)rt)aftigfeit 3u geftalten". Diefe Programmformel öer

freiöeutfdjen 3ugenö ift natürlich, mifeoerftänölid} unö angreifbar, weil
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fie jo lautet, als röolle fie öie (£r3ielmng öer 3ugeno öurd) öie ältere

Generation überhaupt ausfdjliefeen. Aber fie tjat guteu Sinn als

Protejt gegen ausjdjliefelidjes öh^ogenroeröen burd} Autorität unö

3röang in Sdmle unö fjaus. Sie t)at ferner Sinn als flbrt>er)r mandjer

öem jugenölidjen tDefen aufgeörängten unangemeffenen 3toede unö

£ebensformen, 3. B. ifyre blofee (Ertüdjtigung für ftaatlicfye unö berufliche

Ceiftung ufra. Die moöeme 3ugenö möchte eben jung fein unö nidjt

blofc in öer Dorbereitung für öie Reife3eit oerbraudjt toeröen. Sie

lebnt fid? auf gegen öie Scfyäöen öes (Srofeftaötlebens, fudjt öie Rüd-

ferjr 3U fcfylicfyten reinen Dafeinsfreuöen in öer freien Hatur unö tnebjt

fid) oor allem gegen öie einseitige flnfpannung aller Kräfte für öie

Berufsleiftung, inöem fie it)r gegenüber öen tOert eines allseitig ent-

trudelten unoerlümmerten Tttenfdjentums fyeroorljebt. (Drgane öiefer

3ugenötultur finö öie oon öer 3ugenö felbft gebilöeten unö geleiteten

(Bemeinfdjaften : töanöeroögelgruppeu für öie Sdnüftnöer, öie frei*

öeutfdjen Dereinigungen für öie ftuöierenöe 3ugenö. fjelfer unö

$üfyrer finö öie öen eigenen Kreifen enttrmdjfenen jungen RTenfcfyen

(Stuöenten für Sdjüler, zbzn $ertige für Stuöierenöe), öie ifyrer (Befolg-

fdjaft meift felbft nur um einige 3at?re an Alter unö Reife ooraus

finö, ir)re eigenen 3ugenöerlebniffe nod? frifd? im f}ex$m tragen unö

ebm öesfyalb öie Beöürfniffe, Kämpfe unö Röte öes roeröenöen RTen-

fdjen am beften nerfteljen. — Dies gemeiufame Streben öer heutigen

3ugenö getöiffer lultioierter Sdjidjten nadj Rtitbeftimmung ir/rer

(Enttüidlung toirö, mögen aud) feine 3nt)alte unöeutlid? fein, öaöurd}

fruchtbar, öafe es frübjeitig iöealifttfdjes (Bemeinfdjaftsgefüljl, Soli=

öarität, Kameraöfdjaftlidjfeit unö Deranttöortlidjfeit öer Heiteren für

öie 3üngeren toedt. Unö es ift ferner berechtigt als Kritit an öer auto=

ritären Anmaßung 3ab
i
llofer e^tefyerifdj unbegabter dltem unö Cebjer,

öie gan3 oergeffen traben, öafe fie felbft einmal jung roaren, öie nid)t

genug flcfjtung cor öer fid} entfaltenöen (Eigenart junger Seelen be s

fiijen, unö öesr)alb öas löadjstum junger Pfla^en traft iljrer HTad]t=

ftellung in öie Schablone öes r)ergebrad)ten unö eigener XDertungen

3rr»iugen. Ueberr)aupt fyat fidj öie ältere (Generation ftets cor flugen

3U galten, öafe es (Erftarrung öes £ebcns beöeutet, roenn junge TRen-

fdjen otme eigenes Sudjen unö Prüfen einfad? in öie oon älteren

ausgefahrenen GHeife öes £ebens fyineingeörängt roeröen. Dor allem

unfer öeutfdjes (Eqietmngsfyftem öürfte öie (Eigenart !}erantDad)|enöer

metjr als bist/er getDärjren laffen unö fid} berrmfjter öie möglidjft früfye



Die befonöeren Kulturaufgaben öer $rau. 247

Selbftänöigfeit junger ITCenfdjen 3um $\e\ fetjen. 3" £änöern angel=

fäcbjifcfyer Kultur, oor allem örüben in flmerifa, gehören öieje 3öeen

längst 3U öen anerfannten (E^iefmngsgrunöjätjen. Aus Haftung cor

öen „ITTenjdjenrecfyten'' aucfy öer 3ugeuölid}en beöient man jicf) öort

in Schule unö r)aus jtatt öer autoritären einer möglidjjt fameraö*

fcrjaftlicrjen Art öer Beeinflufjung, bei öer jd)on öie Kinöer rodt*

gefyenö 3ur lUttroirtung b
i
erange3ogen roeröen. So roirö ihnen 3. B.

in öer Schule mit gutem (Erfolg fdjon längjt öie KlajjenöiJ3iplin an-

oertraut. Unö roätjrenö bei uns auföer öen tDanöeroogelgruppen

Sdjüleroereine nidjt geöulöet finö, roirö in flmerifa öas Klubroefen

unter Sdniltinöern als roidjtiges UTittcl öer Selb|ter3iermng gefdjätjt

unö geraöe3u ge3Üd)tet. 3n allen flrbeiteroierteln öer (Brofeftäöte

ftellen töofylfabjtsoereinigungen unö Dolfsr/cime öen Kinöern pro-

letarischer Sdjidjten Räumlid} feiten unö iöcaliftifcfye junge Reifer ge-

bilöeter Kreife 3ur Derfügung. Öls gibt Klubs für jeöe flltersftufe unö

für alle öentbaren geselligen, ^ialen, polttifdjen 3voede. Sie emp*

fangen ir/re 3nr/alte oon öen ertoad)fenen geifern, öie jeöocfy keinerlei

Autorität beanfprudjen, fid? oielmeln
-

bei öer Ceitung unö Derroal-

tung im tjmtergrunö galten, fo öafe öies alles möglichst tDert öer

Kinöer bleibt. Die 3öee öiejer Dereinigungen ift, Öaf3 fid) öie 3ugenö

öermittels ibjer foroeit roie möglief) felbfttätig er3ier}t, unö ibjc (Ein*

flufj ijt öesfyalb beöeutenö, weil öieje Klubs genau roie öie öer (Er-

road} jenen eine flusleje ooltyefjen ; öenn öer (Eintritt jtefjt feinesroegs

roie in jonjtigen Dereinen im Belieben öes (Eisernen, jonöern man

roirö rnniingeröäfjtt, unö nur Kinöer, öie jid} gejittet unö anftänöig 3U

benehmen roiffen, lönnen auf (Einlaß rechnen. Die Aufnahme in

irgenöeinen Klub ijt öesfjalb für jeöermann örüben (Begenjtanö jitt=

lidjen unö jo3ialen (Efn*gei3es. XDer überall abgeroiejen roirö, füfylt

jidj als Paria. So gelten öieje Klubs für 3ugenölicfye aller Rang5

unö flltersjtufen 00m Proletarierfinö bis 3um Stuöenten öes r»ors

nef)mjten College als unentbebjclidje tt)erf3euge 3ur $ormung öes

IDejens. $ür öie Kinöer bejitjlojer Klaffen, öenen gebilöete junge

£eute 3ur Seite jter/en, beöeuten fie eine $orm öer 3ugenöpjlege, öer

rair bisher nidjts gleich, Durdjgreifenöes an öie Seite 3U ftellen fjaben.

TRögen fid} nun bei uns allmäfjlid} äbnlidje oöer aud} anöers

geartete 3ugenögemeinfd]aften einbüraern — aufbauenö roeröen fie

natürlich, nur öann roirfen, toenn öie 3ugenö unö ifjre $übjer er=

fennen, Öaf3 öie in ihnen roaltenöe 3öee öer Selbfter3iermng unö Selbjt 5
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beftimmung leöiglid? toertoolle unö notroenöige (£rgän3ung, nidjt aber

Srfaij unö Derörängung öer (£r3ietmng öurd) öie gereifte (Generation

beöeuten fann. Denn öie 3ugenö ift ja nidvt nur auf Pflege unö

Unterhalt rjon feiten öer gamitie unö öie Uebermitttung oon Können

unö IDiffen oon feiten öer Sdmle angeroiefen, fonöern fie öantt iimen

aud} toeitgefyenö öie Pflege öes ©emüts, öie feelifdje Durdjbilöung.

Spannungen unö Kämpfe 3töifdjen roeröenöen unö fertigen TTCenfdjen,

oor altem innerer tDiöerftanö öer 3ungen gegen öie Ijerrfdjaft öer

Alten gehört 3U öen unoermeiölidjften £ebenstonftiften, öenn jeöer

traftoolle junge TTTenfd] mufe öie 3uoerfid)t Ijegen, bafj er öie töelt

beffer einrichten tann als öie Dorfafrren, unö er null oor allem lieber

auf Umtoegen unö öurd} Irrtümer öas eigene <£ntnüdlungs3iel fudjen,

als fidj in ein oon anöeren getöäfyltes (Bleis 3röingen laffen. Unö öa

ja öie 3<*1?1 öer 3<*bje feinesroegs an fid} fdjon Deroollfommnet, fo

ift Kriti! an öen erroadjfenen (£r3ier)em, an fjaus unö Sdmle 3uläffig.

fllleröings nur, fofern fie in öer ge3iemenöen $orm gefdjiefrt unö

nidvt als grunöfä^lidje ©ppofition gegen öie ältere ©eneration. ©eraöe

wenn öie innere Stimme unö befonöere Deranlagung junge tttenfdien

auf IDege treibt, benm öie (Eltern nidjt folgen tonnen unö in Kon*

flifte mit öen Häcbjtftefyenöen oerftridt, ift Befyerrfdjtfyeit unö Dor=

nefnnfjeit im £on, 3arte Rüdfidjtnafjme im täglichen Derfer/r befonöers

geboten; benn Gljrfurdrt unö Pietät gehören 3U öen unerläfclidjen

Beöingungen innerer (Befittung. Der junge ITTenfd} Ijat öiefe inneren

©üter 3U erroerben, nidjt einmal in erfter £inie aus Rüdfidjt für anöere,

fonöern um feiner felbft roillen. XDenn 3. B., töie öies in einer 3ugenö=

3eitfd?rift gefdjaf}, nidjt nur Sdmltonfüfte, fonöern aud) Grlebniffe

im (Hternfjaus literarifdj ausgenutzt unö öer breiten ©effentlidjteit

preisgegeben töeröen, fo beöeutet öies 3^ftörung unerfeijlidjer tOerte

unö Dertebjcung öer Selbfter3iefmng in feelifcije Roheit unö Untultur.

Der Kern öer freiöeutfdjen 3ugenöbemegung Ijat öiefe (5efab,r balö

ertannt unö öie fleufeerungsform jener jungen Oteraten entfdjloffen

abgelehnt.

flbgefeljen oon folgen Husroücbjen, muffen roir öas beroufete

Streben öer moöernen 3ugenö nadj Selbftgeftaltung unö nadj reinerer

unö fdjönerer Dafeinsgeftaltung bejahen; öenn es fann geraöe jetjt

3ur fntfreidjen HTadjt beim IDieöeraufbau unferer (Sefittung nad>

öiefem furchtbaren Kriege roeröen. Der 3ugenö eignet ja oor allem

öie Begeifterung für alles (Bro^e, (5ute unö Sdjöne, unö öie (5Iäu=
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bigfeit, ifrce £jertfd?aft in öer tDirflidjIeit öurd?ferjen 3U fönnen. Uno

roir beöürfen ungebrodjener fittlidjer (Energien unö (Slaubensfräfte

um öer oertjeerenöen, in ifjrem Umfange nodj taum ab3ufd}ärjenöen

tDirfungen öiefes maßlofen Krieges t)err 3U roeröen. Die langen

3eiten öer Hot tjaben uns außeroröentlicf) oiel über Ausmaß unö

Gragfälngfeit menfdjlidjen tDefens gelehrt. tOir tiaben erfahren, öaß

rjelöentum, beöingungslofe Bereitfd)aft3ur Eingabe anöas (5an3e ebenfo

roie überftrömenöe opfernöe £iebe außer alltägliche Huffdjroünge

öer Seele finö, auf öeren fjöfje öer Durdjfdmittsmenfd} fid? nidjt lange

3U behaupten oermag. 3eöenfalls fjaben öie ungeroöbnlidjen über*

fteigerten flnforöerungen an unfere fittlidje Haltung überalt neben

öen unoergleidjlid} großartigen Ceijtungen, öie fie e^roangen, einen

ebenfo ungeroölmlicfyen Rüdfall in öas Böfe, in außeralltäglidje (5e*

meinrjeiten 3ur $olge gehabt. tDie öas jahrelange rour3ellofe unbe*

r/aufte Zebm in (Erölöd)ern unö (Bräben, in Häffe unö Scf)mu^, in

fdjredlidjer geiftiger (Einförmigfeit, röie öas (Erleben unö (Tun oon

unfagbaren Dingen öie Seelen, öer männlichen Dolfsgenoffen, öie

öraußen waren, geprägt tjat, läßt fid} fdjroer ermeffen. tDir tonnen

nur fjoffen, öaß tl)r 3nneres öurd] irgenöroeld?e Sd]ufjftoffe firf? gegen

oergiftenöe (Einroirfungen fieberte. Aber es ift flar, öaß öie lange

(Entbehrung geregelter Hrbeit, öes r)eims, feiner (Drönung unö Sauber*

feit, ftiller Dafeinsfreuöen unö oor allem öie Aufhebung öes $a*

milienlebens nidjt obne flbftreifung oon Kulturbeöürfniffen 3U über*

fter/en ift. 3m Kampf auf Soö unö Zehen tritt öie formenöe XHadjt

öer ©efittung unö Scfjönfjeit außer Kraft. ITCan öarf nur Ijoffen,

öaß öie Hlillionen IKänner, öie öraußen jahrelang öen unausöenf*

baren Strapa3en ftanöfyalten mußten, öie Sebnfud]t öanad] nidjt

eingebüßt r)aben. Aber ebenfo fdur>er, roie es 3ab
i
Uofen ITCännern

rouröe, fidj öem militärifdjen 3roang unö öen furdjtbaren (Entbefy*

rungen aller £ebensgüter an3upaffen, ebenfo fdnrter roirö es nun

roeröen, fie aufs neue in öas rjeimatlidje £eben unö feinen gleicfj*

mäßigen Rfyijtrjmus ein3ufügen, 3umal r>ier öie bürgerliche (Ejiften3

für Hillionen gan3 neu unö unter erfdjroerten Beöingungen auf*

gebaut roeröen muß. Die Kulturgerootrnljeiten finö aby eftreift, öie

gefd)led]tlid)e Hotöurft b.at oielfadj auf oöllig gemütlofe, ja tierifdje

Art gefüllt roeröen muffen — öas alles gräbt öem nod] bilöfamen

tDefen tiefe, fdnner aus3ulöfdjenöe Spuren ein. Deshalb gefjen Diele

$rauen unö Ittütter, öie ooll Setmfucrjt unö geheimen Bangens ifjre
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©atten unö Söbne erwarten, 3imäd?ft nod} fdjtoeren 3eiten entgegen. —
Dies alles, öie (Eintrnrtung eines jahrelangen unerhört fdjred*

lirfjen Krieges auf öie Kämpfer öraufoen liefe ficfy nidjt anöers er=

märten. Ueberrafdjt t)at uns öagegen öer ftarfe 3erfall innerer Kultur

bei öen Datjeimgebliebenen. Dabei mar aud} r/ier örinnen öie ITCadjt

öes Staats über öen ein3elnen niemals fo öurdjgreifenö roie jetjt,

unö oielleidjt gab es aud} 3U feiner 3eit größere Bereitröilligleit,

fid? ifjr 3U fügen. Aber auf öie £änge öer 3abje ift geheimer Rebellen*

geift in alle $ugen unferes Dafeins geörungen. 3n gan3 unerhörtem

ZTtafee fjat öas ©efetj öie Uebertretung gefdjaffen. (Eigentumsocr*

letjungen finö öerart an öer Sagesorönung, öafe Heinere D'tebftätjle

an £ebensmitteln nidjt mefjr geridjtlid) belangt meröen, toeil man

ifyrer 3at)l nidjt Jjerr meröen tann. Refpettlofigteit cor öen befjörö*

lidjen Hnorönungen im 3ntereffe öer Dolfsernär/rung ift allgemein

getnoröen, unö faft jeöer r»on uns Ijat t)eute einen Patt mit feinem

(Bemtffen gefdjloffen, monadj es 3U beftimmten Durd^lödjerungen öer

im 3ntereffe öes <5an3en nottöenöigen ftaatlidjen Reglementierung

fdjmeigt. Die (Einfdjnürung unferer Bemegungsfreitjeit, öie (Ent-

behrung fo oieler gemobnter unö notroenöiger ©üter, öer fduoere

feelifdje unö materielle Drud, unter öem Millionen leben, mirö auf

öie £änge öer 3ab,re nur nod} oon wenigen freuöig unö willig, oon

öer IUeb.rb.eit aber murrenö ertragen. Unfere öurd} gemeinfame Hot

unö ©efarjr gesteigerte fittltdje Spannkraft ift oielfad? in moralifdje

(Erfcfylaffung umgefdjlagen, weldje öie fjerrfcfjaft gemeinfter Be=

gieröen öurdjbredjen läfjt. £iftiger (Eigennut), fdmööefte ©erotnn*

gier, Unebjlidjfeit, fdjamlofes f)amftern unö IDudjern öurdjöringen

alle Kreife — öas Kriegswudjeramt, öies erfdjütternöe Symbol fdjam-

lofer Selbftfudjt, ift öer (Begcnpol unerhörter tjelöifdjer £eiftung, tjin*

gebenöer (Dpferbereitfdjaft unö fd}lid?ter Pflidjttreue. (Es wirö lange

öauern, bis mir aud} nur öie 3^rrüttung unferer ©efdjäftsmoral über*

munöen traben. — All öiefe (Erfahrungen tjaben uns öie 3llufion

grünölid) 3erftört, als tonnten Kataftropfyen mie öiefe, öie öas gcwormte

(Befüge öes Dafeins fprengen, öas IDefen öer Htenfdjen öauernö

läutern unö uns einöeutigen fittlicfyen ©ewinn bringen. IDir madjen

oielmebj öie (Erfahrung, öafj öer IDirbel äußerer (Ereigniffe öas gleidp

mäßige tDadjstum feelifdjer Kräfte ftört. 3eöenfalls: menn öer Da'

feinstampf jahrelang alles in $rage ftellt, erlahmt öie fittlidje Sdjwung*

traft, öer Durdjfdmittsmenfd? fudjt fid] öann fd?ledjt unö red)t öurä>
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3ub,elfen, unö neben öem (Buten unö (Broten toädjjt aud] öas Böfc

unö Kleine übet jein ZTTafe hinaus. (Blcidjmäfeiges $ortfdjreiten öer

Kultur ift offenbar nur im Rr)ytb.mus alltäglichen (Befd^efyens 3U

erreichen, roenn öer ITCenfd] öie TTTöglid^eit b,at, fid] an erfüllbaren

Aufgaben 3U betoäfyren unö fid] im Durchleben allgemein menfd] 5

lidjer Sd]idjalc Sdjritt für Sd]ritt (Sefittung, 3ntierlid)feit, (B:ijtigteit

erarbeitet.

Angeficfyts öiefer £age ergibt fid] für öie fultioierte $rau, öer es,

toeil fie aufeerfyalb öes eigentlidjen Dafeinsfampfes ftefyt, möglid] roar,

aud] in öiefen 3ab
i
ren ifyr geiftiges Kapital 311 erhalten, öie befonöere

Aufgabe, öen XDieöeraufbau öer (Befittung, öie (Bcftaltung öes un=

mittelbaren Dafeins öurd] £iebe unö Sd]önl]eit, öurd] Hlafj unö r)ar=

monie, öurd} tDüröe unö Dornermrtjeit bcroufet in öie l}anö 3U nehmen.

Das ge|d]iel}t einmal öurd] unermüölidje tüeiterarbeit für öie IDobJ^

fafytt öer fo oiel fd]toerer als unfereins gefd]äöigten befitjlofen Sd]id]ten.

3bnen mufc öurd] materiellen unö moralifdjen Beiftanö jeglidjer Art

öie Rüdfoljr 3ur gesitteten bürgerten (Erjftcn3 gefidjert roeröen.

Unö ebenfo roidjtig toie freuöiger [c^ialer Dicnft am (Ban3en, öer uns

aud] roeitertnn auferlegt bleibt, ift öie (Entroidlung itjres eigenen
VO e

f
e n s , öie (Befoxmtr/eit iljrer Perfönlidjfeit, öurd] öie fie fitti*

genöen (Einfluß in ifyre Umtoelt ausftrömt. — Dor allem gilt es- öen

TKännem, öen (Batten unö Söhnen, öie jahrelang in Soö unö (Braus

gelebt Ijaben, öie 3toifd]en aufregenöen Abenteuern unö ööeftem

Stumpffinn, (Entbehrung unö Ueberflufe r)in s unö r)ergefd]leuöert finö,

öurd] Dcröoppelte Hebe unö 'Sorgfalt öie Rüdfeljr in ein georönetes

Dafein 3U erleichtern, ibnen öas fjeim, öie $amilie, öen Beruf toieöer

3um ZTTittelpunft 3U madjen. (Es gilt an (Brauen erftarrte unö r)art

geröoröene Seelen auf3utauen unö ibnen aufs neue (Empfänglidjieit

für alles 3arte, Stille, 3nnerlid]e 3U erfdjliefeen. (Bott fei Danf, öafj

Htillionen Krieger oon fleinen Kinöern erwartet roeröen, öcren Un*

fdjulö unö £ieblid]teit, fo roenig toie öie alljäbjlid] neu fpriefeenöen

Blumen oon öen Sd]redniffen unö £]äfelid]teiten öiefer 3at)re berührt

finö. — Dafe $rauen unö Kinöer Beglüdung, U)cid]r)eit unö IDärmc

über öie Hjeimfer/renöen ausftrömen, ift getoife öas H)id)tigfte, um
fie aufs neue in öem geformten Dafein ein3urour3eln. Aber aufter-

öem ift öafür aud] öas $eftr)alten öer $rau an beftimmten 3öealen

öer (Befittung unö £ebensfüf}rung erforöerlid}. Kultur in öem bjer

erörterten Sinn als (Entfaltung öer Seele unö (Beftaltung öes un=
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mittelbaren Dafeins ift 3tr»ar ein in ficr) felbft rufyenöer IDert, aber

Jie r/ängt aufs engfte nidjt nur mit äftt)etifd)er, fonöern audj mit etr/ifcfyer

$ormung 3ufammen. XOk id) fcfyon frür/er erröäbnte, ift fie nidjt

möglid), olme öaf$ fid) 5er ITTenfd) als (5 e i ft ro e
f
e n begreift,

nidjt möglid] otrne flnertennung etfyifdjer 3öeale, öie r»on innen heraus

öas IDefen öes (Ein3elnen öurdjöringen. Unö 3u ityren unerläfclicbjten

Doraus jetjungen gehört: Befeelung öes flnimalifdjen öurdj öie ge-

fdjledjtlicfye (Befittung. Huf öiefem (Bebiet Ijat öas jahrelange fami=

lienlofe Kritgerleben oon Htillionen, öie gan3e <Bleid)geroid)tslofigteit

öes alle Heroen überfpannenöen Dafeins furdjtbar 3erftörenö geroirft.

Unö 3tr>ar nidjt nur auf öie ZTtanner öraufeen. Aud] ein freilidj ungleid}

geringerer Seil oon $rauen, öie aus öem getoolmten £ebensrab
i
men

r/erausge[d]leuöert finö, öraufeen in öer (Etappe unbefyütet Dienft

leiften mußten oöer audj in öer Heimat ungeroörmlidjen (Eingriffen

unö (Entbehrungen ausgefegt toaren, Reiben fdjroere (Einbußen er-

litten. IDofyin man fdjaut: „Die 3ei* ift aus öen $ugen." Der Aufeer-

alltäglidjleit unferer £eiftungen entfpricfyt überall ein ebenfo aufoer*

alltägliches ITIafj oon fittlidjer Derroabjclofung. — 3eöe en^elne cor

fdjroerer Derfudnmg behütete $rau mufe öesljalb nun öie Atmofpfyäre

mitfdjaffen, in öer aufs neue alle 3arten Regungen öes (Bemüts unö

öer 3nnerlid}teit roadjfen, in öer öie befeelte (Befcfyledjtsliebe geöeitjen

tann. (Es ift ifyre befonöere Aufgabe, öurd} il)r eigenes Sein unö Sun

öen fie umgebenöen Htenfcfyenfreis mit Kultur 3u öurdjöringen.

IL

Die perfönlidje Kultur unö öie Dafeinsgeftaltung, oon öer bisher

öie Reöe roar, ift roefentlidj formaler Art, ö. r/. fie umfaßt fyauptfäcfylicb,

öas ID i e öes Derr/altens unö Suns, nidjt öas IDas: feine 3n)ede

unö 3nr/alte. Unö öiefe Art öer (Befittung ift 3um (Blüd tein arifto*

fratifdjes, nur beoor3ugten Scfyicfyten 3ugänglid?es (But. Dielmebj ift

es, roie alle roidjtigften £ebensgüter: öie Sonne, öie Sdjönljeit öer

Hatur, £iebe, (Blauben, fittlidjer Auffcfyroung, roenigftens grunö 5

fätjlid? aud) öen Befitjlofen unö intellektuell unentroidelten DoltV

genoffen erreichbar, fofern ibnen ebjclicfye Arbeit eine menfdjenroüröige

(Erjften3 fidjert. Denn öie Bänöigung öer animalifdjen triebe unö

öer Selbftfucfyt, öie ©rganifierung öer oerfdjieöenartigen oielfpältigen

ITaturanlagen im Dienfte angemeffener Aufgaben, Aufgefd}Ioffenb,eit
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für öas Sdjöne unö (5ute, (Efjrfurdjt oor öem ©rofeen, öer öurd) ernfte

Selbftprüfung gefunöene (Entlang 3töifd]en tDollen unö Können,

rjarmonifdje Ausgeglidjenrjeit öes IDefens, fromme Bejahung öes

eigenen Sdjidfals — all öiefe öas (5efamttr>efen öes ITtenfdjen prägenöen

Kräfte lönnen jidj in jeöer £ebensfpt)äre entroideln — roenn aud)

freilid] unter öen Angehörigen öer in öie üretmür)le rein medjanifdjer

unbefeelbarer Arbeit gefpannten Kreife unoergleidjlid} oiel fernerer

als innerhalb öer öaoon befreiten Sdjidjt. Aber töenigftens grunöfät^

lid) fann feöer ITtenfd}, fo befdjeiöen fein äußerer £ebensraf)men unö

jeine Begabung aud] fein mögen, öie 3öee perfönlidjer Doli 5

e n ö u n g über fid) ftellen unö fid? in feinem Sein unö fymöeln mit

fittlidjem <£r)rgei3 unö öem (Blauben an 3öeale öurdjöringen. Die

Aneignung öer für öie $ormung töefentlid]ften feelifdjen ©üter finö

alfo jeöem normal befdjaffenen UTenfdjen 3ugänglidj.

Hun befte^t aber neben öer Durchdringung öes unmittelbaren

Dafeins mit Jenen formalen tDerten nod] öie ITTöglidjIeit, es mit Kul-

turintjalten 3U erfüllen, roobei es fid? nidjt mefyr um öas töte, fonöern

aufeeröem um ein tOas, um öen ©efjalt, mit öem es gefüllt ift, tjanöelt.

Ejier fterjt es nun fo, öafe roieöerum öie 3ur Dollenöung öer Seele

roidjtigften, öas IDefen am eingreifenöjten prägenöen Inhalte, nämlid)

öie etrjifdjen, erotifdjen unö religiöjen ieöermann 3ugänglid? finö. £auter-

feit öer ©efinnung, reines ©utfeintöollen, (Mteunö tDärmeöest)er3ens,

©efd]led]tsliebe, $reunöfd]aft, (Hteru* unö Kinöesliebe, £iebe 3U

öen ITCitmenfcfyen unö fd)liefelid} öie Be3iefmng öes enölidjen Dafeins

auf ein unenölidjes: ßlaubensgetöiferjeit lönnen fo gut,

\a fogar teidjter Befitj öer einfadjen toie öer lompÜ3ierteften tttenfcfyen

roeröen. Aber roas roir im eigentlichen Sinn Kulturgerjalt nennen, ift

nur 3U ertöerben auf öem ttmtöeg über öie objeftioe Kultur, öurd)

tiefes (Hnöringen in öie aus öem unmittelbaren Dafein rjeraustriftalli-

fierte XDelt öes ©elftes, oor allem öer Kunft, tütffenfdjaft, pbüofopbje.

Dorbeöingung öafür ift eine befummle geiftige (Enitrudlungsftufe.

Um fie 3U erreichen, beöarf es öurdjöringenöer intellettueller oöer

fünftlerifdjer Sdmlung, roie fie nur einer öünnen Sd}td]t Don medjanifdjer

Arbeit unö hartem Dafeinslampf befreiter Htenfdjen oorbetjalten

bleibt. Dtefes aufeeroröentlidje Dorredjt, fid) folgen Kulturgeb.aU

an3ueignen, tnirb non öen $rauen öer befitjenöen Sdjidjten bisher

nocf) lange nidjt genug ausgenütjt. Das frühere 3öeal einer fpe3ififd?

toeiblidjen (£r3iermng mies \a auch, nidjt in öiefer Ridjtung. (Es oer=
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jagte otelme^r öer $rau öie jdjarfe Derjtanöesjdrulung unö ernjt-

fyaftes (Hnöringen in öie Sdjätje 6es ©eijtes, unö in unjer aller Be=

röufetjein jinö nod) öie t»eiJ3en Kämpfe, öie mir um Ginlafj führen mußten,

^eute aber, roo öies erreidjt ijt, jollte jeöe öer ber>or3ugten Sdn'djt

angeljörige $rau mit fye^em Bemühen nad) jenen ©ütem trauten.

Denn nur öann roirö jie als Kulturträgerin in oollem Sinn ins (5eroidrt

fallen. Dafür genügt nidjt, öaJ3 man jicr) aus öen unermefelidjen Werten

geraöe genug Anregung jdjöpft, um öer Banalität öes Alltags 3U

entrinnen unö öen Anfprücfyen öer „guten ©ejeltjdjaft" 3U genügen,

jonöern Öa3u beöarf es ernjten IHür)ens, um öer Sadje jelbjt roillen,

lauterer Eingabe an jie. —< Die nötige TITufje unö Sammlung für ein-

öringenöe Dertiefung in öie objettioe Kultur ijt für öie $rau in beoor-

3ugter £ebensjtetlung, öie jid) fjäuslidje Arbeit öurd} Dienjtboten

abnehmen läfjt, aucfyöann, roenn jie BTittelpuntt einer größeren $amilie

gerooröen ijt, roejentlid) $rage öer geijtigen (Energie, £ebenstedmit

unö öes Der3idjts auf roertloje Dinge unö 3erjtreuungen. töenn jie

nur ernjtlidj roitl, roirö jie 3tDar nidjt 3U allen 3eiten, root)l aber an

öen meijten Sagen ibjres £ebens einige Stunöen 3U geijtiger Dertie*

fung finöen. — Die IKänner öer ber>or3ugten Sd]id]ten, non öenen

jetjt öie Reöe ijt, roeröen ja fajt ausnahmslos öurdj öie Anjprüdje

itjrer Berufsbilöung ge3roungen, jidj jahrelang r>on irgenöeiner Seite

fjer in öie objettioe Kultur b
l
inein3uarbeiten unö jid] Seile öes uner-

mejjlidjen Sdjaijes 3U roirtltdjem Bejitj an3ueignen. Unö roenn ir/re

tüeröe3eit rtorbei ijt, 3roingt öer Beruf jelbjt oielfad? 3ur XDeiterarbeit

in bejtimmter Hidjtung. Dabei örofyt ibnen alleröings oft öie <5efar)r,

non öen Anforderungen ibjes Berufs öerart einjeitig befyerrjdjt 3U

roeröen, öajj jie 3U ausjdjliefolidjen 3atf?™ ettftf? e tt unö Spe3ialijten

oerarmen. Soldjen einjeitig intelleftuell entroidelten männlidjen

Hyyen roirö öie 3U rjarmonijdjer (5an3r)eit unö (Bejd^Iojjenfycit öes

Gebens entroicfelte $rau obne jpe3talijtifdjes löijjen unö Können Ijäufig

als notroenöige (Ergän3ung gegenübergejtellt. Dabei mirö jcöod)

oergejjcn, öajj öie $ormroerte öer Harmonie unö öes in jid) berut)enöen

Seins fjanö in fjanö get)en tonnen mit einer Kleinfreijigtcit öer Dor-

jtellungen unö 3nterejjen, öie öidrt an ©cr)altlojiglcit jtreift unö öie

in fontreten Sollen oon öen öurdjgeijtigten männlichen Dertretern

jenes 3öeals nicfyt als tOert, jonöern als Triangel empfunöcn roeröen.

töer 3. B. öie (Bejelligteit geijtig für)renöer Scfyidjten beobadvtet, fann

jid} öer Ginjidjt nidjt erroebjren, öaJ3 bisher nur ein jcb,r tleiner Seil
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fultiöierter grauen imftanöe ift, in geiftigen Austaufdj mit öen fdjaffen*

öen ITCännern ibjer 3cit 3u treten. Die roeitaus meiften tonnen fid}

im Dertebj leöiglid] als öantbar (Empfangenöe öerrialten, töeil ibj

IDiffen nid)t grünölid) unö ibje Urteilsfälngteit nid?t gefdjärft genug

ift, um im Austaufd] über Sad)lid}teiten aud) ibjerfeits etroas geben

3u tonnen. Dielfad? ift aud? öer gebilöeten $rau, öeren Seele alles

(Brofce unö Hiefe in Sdjtöingung bringt, öod} nur öas Selbftcrlcbtc

eigener Befitj genug, um öarüber frei nerfügen 3U tonnen. Damit ift

aber geiftige ©emeinfdjaft r)öd)fter ©rönung, röie fie 3toifd?en ITCännern

öiefer Kulturfd?id)t bcftetjt, 3tüifd]en ITCännern unö $rauen nod) nidjt

erreicht. Aufhäufung gelehrten $ad)töiffens ift öafür natürlid? ebenfo ;

röcnig erforöerlidj, röie ettöa eigene Kunftübung. Aber ftärtere (£nt=

röidlung öer Dorftellungs-, Den!* unö Urteilskräfte, öie fidj nidjt öurd)

bloföes geiftiges (Beniesen, fonöern nur öurdj einöringenöe fyingebenöe

Derarbeitung großer fünftlerifdjer unö röiffenfdjaftlidjer IDerte Doli-

3ier)en tann. tDenn öie beoor3ugte $rau ITCittlerin fein töill 3U)ifd]en

öer objettioen Kultur unö öem unmittelbaren Dafein, rocnn fie öen

Alltag, öeffen Herrin fie ift, nid]t nur formal tultioieren, fonöern aud]

ger/altöoll geftalten töitl, fo mu| fie in unabläffigem Bemühen fid]

felbft mit tieferem Kulturgetjalt öurdjöringen.

Hun ift öie $rage: roie oerr)ält fid] öiefe Aufgabe, öie natürlid}

nur $rauen ber>or3ugter Sdndnen fid) ftellen tonnen, 3U anöeren r»on

ir)r erftrebten 3iden? V0\e 3unäd)ft 3U öem roar)rr)aft national-öeutfdjen

3öeal öer oolltommenen tjausfrau? Die Beöeutung öiefcs 3öeals

als (Entroidlungs3iel, öas ja bei uns r>on jef/er ftärter als bei anöeren

Döltern betont rouröe, ift in öiefen 3eiten öer Beörängnis roieöerum

in neuen <5lan3 getaudjt. Die Ijausfraulidje ftätigteit, öie fonft röefent-

Iid? als gamilienangelegenr/eit galt, Ijat in öen legten 3ab
i
ren oolts=

röirtfcfyaftlicfye unö oaterlänöifdje tX)td]tigteit erhalten. Denn bei öer

3uneb,menöen Knappheit aller lebensnotroenöigen ©üter r)ing ja öie

Kraft öer Kation 3um Durchhalten fefyr roefentlid? ah oon öem ITCafee

perfönlidjer ITCütte, Umfidjt, Sparfamteit unö (Erfinöungsgabe, tur3,

öen fpe3tfifd] r>ausl) altert fd]en Sugenöen. Unö roett über öie Sorge

für öas ©eöeifjen öer 3I?rigen fnnaus r/aben oiele begabte Hausfrauen

im Dienfte öes G>an3en töertoolles roirten tonnen. Auf öer anöeren

Seite Ijaben röir mein: als je Gelegenheit gehabt, 3U beobad]ten, röie

unrieilooll öer ITCangel foldjen Könnens bei öen befitjlofen ITCaffen

roirft, unö öafe er öort Dielfad) gleidjbeöeutenö ift mit öem ITCangel
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jeglidjer Kultur unö ©efittung. Das ITTafc r>on (Drönung unö Sauber*

feit in öen Kleinfyausr/altungen ijt ein faft untrüglidjer ITTafeftab öer

inneren ©efittung feiner Angehörigen. Denn in öiefen gan3 perfön=

lidjen £eiftungen öer $rau oerförpert fid? audj itjr tDüröegefürjI unö ibj

urtüücbjigfter moralifdjer unö fo3ialer <Il}rgei3. Deshalb ijt uns allen

aufs neue einörüdlid) getooröen, roie töidjtig es ift, öafe jeöe $rau

öiefen angeftammten IDirfungstreis als (Brunölage tulttoierter Dafeins-

geftaltung tedmifdj befyerrfdjt unö mit Derftanö öurdjöringt. Der tt)ert

öes fjausfraueniöeals ift uns neu ins fjer3 gefdjrieben; aber roir töeröen

öarüber nidjt oergeffen, öafe öie beoo^ugten Kreifen ungehörige $rau

fid} nicfyt öamit begnügen fann, öiefes 3öeal 311 oerröirtlidjen, falls

f ie als K u 1 1 u r t r ä g e r i n am tDieöeraufbau öer Dolfsgefittung

mittoirten röill. $ür öiefe tann fjausfrauentätigteit nur öer Unterbau

geiftiger (£;riften3 fein, öenn fie Ijat foröob.1 für öie $ormung toie für

öen (5et)alt öes tOefens unö £ebens feftge3ogene Sdjranten. Unö

öafe öas 3öeal öer tüdjtigen tjausfraujaljrljunöertelang als ausfdjliefelidje

Rid?tlinie über öas innertöeltlidje $rauenleben geftellt umröe, mar

ebenfo toie feine gegenwärtige Ueberbetonung Solge öer Armut, be=

ertgter materieller £ebensbeöingungen. Bei anöeren Kulturnationen

Ijat es niemals eine fo überragenöe Rolle gefpielt toie bei uns. 3n (£ng=

lanö 3. B. roirö es feit 3ab
i
rb,unöerten überfdjattet öurd? öas 3öeal öer

„£aöy" als öer Trägerin Dornetjmer eöler ©efinnung unö Haltung, öie

fid] in jeöer ©ebäröe unö Jjanölung ausörüdt. Urfprüngtidj fpe3ififd)

ariftofratifdjer tjerfunft, l?at öod) öiefes formale 3öeal, öas in öer

englifdjen £iteratur unö auf öem Q^eater fo Ijäufig nertörpert roirö

unö oor allem aud] öie toeiblidje <£r3ietmng öer r/öfyeren Sdjidjten

öurcfyöringt, öas Benehmen breiter Kreife einem Koöer. fefter flnftanös=

regeln unterworfen. Unö too immer öie edjte £aöy auftritt, übt fie

auf öie Haltung jeöes ITTannes, öer „(Bentleman" fein null, 3röingenöe

ITTadjt. — 3n flmerita, röo 3ufoIge öes aufeeroröentlidjen Dienftboten*

mangels öie gebilöete $rau aud] als tjausfrau oor3Üglid}e Südjtigteit

entfalten mufe, ift fie als £aöy geraöe3u Hationalljeiligtum, öenn

im djaotifdjen (Betriebe öes fulturarmen folonialen £ebens mar fie

3unädjft öer röidjtigfte Kriftallifationspunft aller aus öer alten IDelt

mitgebradjten ©efittung, aller Harmonie unö ©eiftigfeit öes Dafeins

unö öesfyalb ©egenftanö öer Derer)rung unö öes ritterlidjen Dienftes

für öie ITCänner aller Sd?idjten. Der (Einflufo öer £aöy als Kultur-

trägerin in flmerita ift aud? r)eute nocfy unoergleidjlidj unö örüdt fidj
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nidjt 3um röenigften in ibjcr flnerfcnnung als Dollbürgerin aus.

— 3n $ranfreid? fpielt in flcinbürgcrlidjen Kreifen öie ungemeine

(Befdjäftstüdjtigfeit öer $rau eine grofee Rolle. Sie gilt als Pfeiler

öer Solidität unö Sparfamfeit, öer öer politifiercnöe (Eljemann gern

öen (Enoerb feines tDotjlftanöcs anoertraut. 3n fübjcnöen ariftofcatifcfjen

Scbjd?ten fycrrfdjte früher öie Salonöame, öie cor allem im 18. 3al?r'

fmnöcrt nidjt nur öie formale Kultur prägte, fonöern fid), gleich, öen

ariftofratifdjen $rauen öer Renaiffance in 3talien, öen fyödjften geiftigen

<5et)alt ir/rer 3cit öerart aneignete, öafe behauptet roeröen tonnte, öie

pfjilofopf/ifdjcn unö fo3iologifcrjen Syfteme öer flufflärungs3eit feien

roefentlidj in öen Salons entftanöen. 3eöenfalls rjat öie fpe3ififd?

fran3Öfifd)e, non öer unfrigen fet)r oerfdjieöene röiffenfdjaftlidje unö

pbjlofopbjfdje Sd)reibroeife öer Denfer öes 18. 3ab
i
rb

i
unöcrts ir)re (Eigen=

art: öie öurdjfidjtige Klarheit unö (Hegan3 öes Stils offenbar öurcfy

öie üorfyerige münöticfye Darfteilung in öen Salons unö öen öort mit

$rauen gepflogenen ©eöanfenaustaufdj erhalten.

(Eine Heine toftbare Had]blüte fjat fid) feiner3eit in öen geiftig

beroegten Kreifen öer Romantiter aud) bei uns in Dcutfdjlanö entfaltet

unö eine $rau: Karoline Scfylegel, galt als öie Seele jenes Kreifes.

Dod? roar jene (Epocfye 3U fur3 unö 3u ausfdjliefelidj auf roenige erlefene

$rauen befcfyränft, um öem öeutfcfjen $raueniöeal irgenöröelcfye nad]=

faltigen 3üge tjin3U3ufügen. Dies blieb oielmebj rein bürgerlicher

Hrt, djarafterifiert unö geroeib.t öurdj öie (Boetr/enerfe: „3r)r Z^ben

ift immer ein einiges (Betjen unö Kommen oöer ein r)eben unö (Xragen,

Bereiten unö Sdjaffen für anöere." Diefes mit fdjranfenlofer Dienft-

bereitfd]aft für (Batten unö Kinöer unö mit all jenen fjaustjälterifcrjen

(Eugenöen, roie fie enge Dertjältniffe oorfdn*eiben, ausgeftattete Dor-

bilö rouröe fotöofyl oon öer fjäuslicfyen (Er3iefmngsfunft als oon öer

ITtäöcfyenfcfmle päöagogifcfy gefyegt unö gepflegt. (Bntfprad? es öoeh

aud? öem fpe3ififd)en (Befdjlecfytsintereffe öer Durchjcfmittsmänner

an felbftlofen, tüchtigen, anfprudjslofen unö fügfamen (Battinnen am
heften. Rafnu öie $rau

f
eüie Derroirtlidjung emft, unö öas gefdjar/,

öa es iljr oon Kinöfyeit an auf Schritt unö Sritt oon Dater, Iftutter,

Brüöern unö £eh,rern oorgerjalten rouröe, fo »erlangte es nicfyt nur

aufopfernöen Dienft, fonöern auch raftlofe (Befcfyäftigfeit

für anöere. (Es liefe öann öurd?aus feinen Raum für beroufetes (Er-

ftreben felbftänöigen geiftigen (Befyalts. Denn roenn öas rjerantoachjenöe

ITTäödjen im Rannten öes $amilienlebens 3eit, ITCufee unö fllleinfein

ntariannc Webet, $vauenfragen. 1

7
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3u geiftiger Dertiefung beanfprudjte, mürbe fie unbarmfje^ig als

„unröeiblidj" unö „felbftfüdjtig" gebranömarft. 3a, in 6er Konfequen3

jenes 3öeals rouröe ibje geiftige Regfamteit oielfad? fyftematifdj unter*

örüdt: öer 3eitr>ertreib mit öer nuijlofeften, überflüffigften töeiblidjen

fjanöarbeit galt für ge3iemenöer als elraa öie Dertiefung in ernftfjafte,

röorjl gar roiffenfdjaftlicfye £eftüre. Betanntlid] trug öie Heigung

Öa3u öer $rau bis in unfere Sage öen (Hjefdjeu einflöfeenöen töridjten

Spottnamen „Blauftrumpf" ein. — Die moöerne, geiftig ertoadjte $rau

braucht nun gerDifo öas öeutfdje Jjausfraueniöeal aus öem ^Tempel,

in öem fie öie Dorbilöer if/res Strebens oerer/rt, nidjt 3U entfernen.

(Es foll felbftoerftänölid} feine (Bültigteit unö bilöenöe Kraft aui} für

alle fünftigen d>efd)Ied}ter behalten. Hber roir f/aben feinen Bann

als abfoluten lOert unö ausfdjliefclicfyes <£ntröidlungs3iel

öer XDeiblidjfeit 3erbrod)en, roeil es unfere (Entröidiung 3ur ©eiftigteit

unö überhaupt unfere allgemein menfd]Iidjen Kräfte unö IDefensfeiten

unterbunöen fjat. —
XOir muffen uns nun aber weiter tlarmadjen, rtne öie oon uns

moöernen $rauen felbft r>orge3eidmeten neuen £ebensinl}alte unö

XDirfungsformen fid] mit öem r)ter aufgehellten 3iel: öer (Entfaltung

öer $rauenfeele an reidjerem unö tieferen Kulturgetjalt oertragen.

£ä^t fid? 3. B. öie feciale, politifd}c unö organifatorifdje Arbeit, öie

mir fyeute öen $rauen beoor3ugter Kreife neben ifyren b^ausfraulidjen

unö TRutteraufgaben 3umuten, Dereinigen mit geiftiger Dertiefung

unö Derinnerlidjung öes Dafeins? Ueber öie fadjlidje Hotroenöigteit

folgen Dienftes am (5an3en r»on feiten öer öafür geeigneten perfön-

lidjfeiten befielt tein 3töeifel. Das Ueberftefyen öer furdjtbaren Kriegs*

jaljre röäre ja gar nidjt öenfbar geröefen otme planvolles gemeinnütziges

tDirfen aller oerfügbaren $rauen. Hber audj 3U anöeren 3eiten roüröe

öas Zeben öer befitjlofcn ITTaffen nod? erfyeblid? an Kultur unö ©efittung

oerarmen, töenn nicfyt 3ar?IIofe gebilöete $rauen Inngebenöe $ürforgc

als (Efyrenpflicfjt anertennten, als befdjeiöene ©egenleiftung an öen=

jenigen Dolfsgenoffen, toeldje öie $unöamente unferes gehobenen

Dafeins fdjaffen. Unö ebenfo 3töeifelIos beöeutet fo3iale unö politifdje

Arbeit als £ e i ft u n g s f r m für öie $rau felbft (Entbinöung

bradjliegenöer Kräfte, 3uroad]s an Können, Husroeitung öes geiftigen

©efidjtsfreifes, oertieftes Derftefyen alles TRenfdjlidjen. Dies alles

u>ar, namentlich für öie ältere ©eneration, öie an öen neu erfdjloffenen

Bilöungsmöglidjteiten leinen Dollen Anteil meb,r nehmen tonnte,
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überhaupt faum auf anberen IDcgen erreichbar, benn fo3iale üätigfeit

r?at uns 3ucr|t über 6en oom Rahmen öer fjäuslidjteit umfdjloffenen

flufgabenfreis Ijinaus* unb in bie reidjeren 3nb
i
alte unb Probleme

öes (Bemeinfdjaftslebens hineingeführt. Unb als Dafeinsgeftaltung

im weiteren Sinne ift ja aud} fo3iale unb politifdje Arbeit eine öem
ZDefen öer $rau befonöers angcmeffene $orm fadjlidpperföuli djen

töirtens. Aber felbftoerftänöltd) jinö it)rer befrudjtenöen Kraft für

öie (Befamtperfönltdjteit (Bremen geftedt, unö fie birgt, toie alles

nad) aufjen gerichtete IDirfen, ibje befonöeren (Befahren. töer jid)

a u s [ dj I i e
f$

1 i d) in foldjen tlätigteitsformen auslebt, toirö niemals

Kulturgeljalt im eigentlidjen Sinne getöinnen unö auct) taum 3U tieferer

3nnerlid}feit ooröringen. Denn feciale unö politifcfye IDirffamteit ift

roefentlid] (Bemeinfdjaftsarbeit, fie umfpinnt uns als fdjier enölofer

$ai>en unö oerflidjt uns in ein gan3cs Uet) oon Be3ietmngen. tttan

ift öabei mei[t in (Befellfdjaft, fierjt fidj ftänöig r>or neue Hufgaben unö

ITTögltdjteiten gestellt, man fyat öesfyalb immer ettöas cor, ift nadj feinem

eigenen (Befüljl immer nütjlid) befcfyäftigt, ja man toirö über öas fadjlicf)

Hottoenöige hinaus fogar 3U mandjerlei Unternehmungen geörängt,

nur roeil (Drganifationen unö Dereine nun einmal öa finö, (Einfluß

ausüben unö notroenöig ibjce £ebensfraft betoeifen muffen. So oerfetjt

öie (Bemeinfdjaftsarbeit öas £eben in angenetjm abioecbjlungsreidje

Bewegung, befrieöigt unabhängig oon ifyren 3nb
i
alten öen (Befellig*

feitstrieb unö entbinöet Unternetjmungsgeift, dt)rgei3 unö ITtad]t=

ftreben, unö öie einmal in öiefe Richtung geleitete Aftioität roädjft

fid?, falls man fie getoäfyren lä^t, leid]t 3um unbe3toinglid]en Drang

nad} Dielgefd]äftigteit aus, öie öer rjingebenöen Derfen!ung in öie

tDelt öes (Beiftes unö öer 3nnerlidjleit entgegentr»ir!t, ja fogar öie

$äb.igteit 3ur Sammlung unö Kon3entration oeröorren läfet. Dtefe

(Befafjr ift gering bei eigentlichem fjelferöienft, alfo roenn man

als (Blieb irgenöeines fo3ialen 3tüedoerbanöes, 3. B. in öer Armen-

pflege, 3ugenöfürforge ufto. !on!rete prattifdje (£in3eJaufgaben über-

nimmt. Aber fie ift nidjt gering bei organifatorifdjer Arbeit jeglidjer

Art. Denn öiefe »erlangt beftänöigen Austaufd) mit Arbeitsgenoffen,

oielfeitige Be3iermngen, „Dergefellfdjaftung", ö. t). 3ufammenballen

oon Htenfdjengruppen, öie für beftimmte ^xotde 3ufammengeb
i
alten

roeröen muffen, Iur3, eifrige Betriebfamteit unö Dielgefdjäftigfeit.

Stellt man fid] öiefer (Befabj nidjt beroufot entgegen, fo entfielt eine

neue Art feelifdjer $lad]b.eit, öie 3war cor öer Derfladmng öurd) öie

17*
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üblidjen gefellfdjaftlidjen 3^ftreuungen öen Dor3ug b^at, nutjbringenb

3U fein, aber bod] ebenfalls ben Sinn für bas U)efentlid]fte: bie Be=

feelung unb Dergeiftigung bes Dafeins erbrüdt. Die (5ren3e an ber

bie innere (Entleerung beginnt töirb für jebcn ein3elnen, ber fid] in

foldje IDirfensformen oerflidrt, fet)r r>erfd]ieben fein. IDo fie beginnt,

bas fjängt r»on bent bei jeber perfönlidjteit r>erfd]ieben großen geiftigen

Umfang unb bent ITCafje ifjrcr Kraft ab. (Es bebarf besfyalb feinerlei

Dorfd]riften für ben ein3elnen, etroa bies 3U tun unb jenes 3u laffen;

nötig ift nur bie XDadjfamfeit auf fid] felbft, fyneinlaufdjen in bas

eigene 3nnere, beftänbiges Streben nad] ben roefentlicbjten £ebens-

gütern, nad] innerem töadjstum. —
Sdjliefelid] Ijaben röir nod] 3u fragen, röic fid] biefe f/öd]ften unb

innerlid]ften 3iele menfd]lid]er pcrfönlid]feitsentu)idlung, bie für

ITTann unb töeib gan3 bie gleidjen finb, mit Berufstätigfeit Dertragen,

3U ber roir \a aud] bie jungen Srauen foldjer ber>or3ugter Kreife Ein-

leiten, bie feines (Ertöerbs bebürfen unb fid] besljalb neben ifjren be=

fonberen ©attungsaufgaben oöllig ber allfeitigen Durdjbringung mit

Kulturgeljalt töiömen tonnten. Jjeute ift ja fo oiel baoon bie Rebe,

balfi ber Berufsmenfd] unb 3toar aud] ber unenblid] ber>or3ugte ge i ft i ge

Arbeiter, ©efafjr läuft, an feiner (5efamtperfönlid]feit 3U nerfümmern,

töeil bie flnforberungen bes mobernen arbeitsteiligen Berufslebens

aufjerorbentlid] fd]arf finb, 3ugleid] einfeitig fpe3ialiftifd] nur Seil-

fräfte beanfprud]en unb bestjalb auf bie allfeitige (Empfänglidjfeit

unb £ebenbigteit oon Seele unb (Beift oerborrenb roirfen tonnen. Daran

ift 3töeifellos Diel Rid]tiges. 3ebe Sätigfeit, bie täglid] an fefte Arbeits*

3eiten gebunben ift unb feine genügenbe THu^e 3um flusfdjtoingen oon

(Beift unb Seele nad] anberen Rid]tungen läfet, birgt biefe (Befatjr in

fid]. Unb mir begegnen ja aud] in allen auf geiftiger Arbeit beruljenben

Berufen bem Sypus bes reinen $ad]menfd]en, beffen tjodjtoertige

fadjlidje £eiftung uns mit Betrmnberung erfüllt, beffen 2ttenfct]entum

uns aber irgenbroie oerfümmert unb unootlftänbig erfd]eint. Diefc

(Enttöidlung ift aber nid]t nohoenbig, roenn ifn* ber eiserne bereuet

entgegenarbeitet. (Db es gelingt, ifn: 3U entrinnen, fjängt oielleidjt

meniger oon ber Struftur unferes Berufslebens unb feinen flnforbe-

rungen ab, als oon ber inneren fjaltung ber eirßelnen ba3U, oor allem

oon ber $rage, ob (Belboerbicnen, (Ef]rgei3, Karrieremadjen unb ITCadjt-

ftreben, überhaupt bie enblidjen 2eil3tüede bes Dafeins uns aus-

fdjliefelid] beljerrfcfyen ober ob baljinter anbere unenölid]e, 3eitlofe
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(Mltigfeiten unb Perjöiilid?feitsiöeale erfannt unb crjtrcbt roerben.

$ür bie $rau ijt ofmcfjin bie ©efabj einseitiger fadnnenjdjlicfyer (£nt=

roidlung roeit geringer als für 5cn ITTann. Denn roäfyrenb feine jpe3i=

fijdjen triebe unb Kräfte irm in erfter £inie 3U (Dbjeftioierungcn jeiner

jelbjt, 3um Sdjaffcn oon Dingen, 3u jadjlidjer £cijtung treibt, jo oer-

roeijt ifyre bejonbere Deranlagung umgeter)rt bie $rau auf Eingabe

an öas unmittelbare Dajcin, auf Dollenbung ir)rer Perfönlidjteit.

Uebcröies treten öie meijtcn $rauen für eine bejtimmtc roid^tige

£ebenscpodje in ben Dienjt an ber (Battung unb bamit auf ben ©cgen-

pol einfeitiger $ad]leijtung. Deshalb tann bie jyjtematijd)e Berufs-

jdmlung unb 3citröeilige Berufsübung gerabe für bie Gntroidlung ber

$rau 3ur Kulturträgeriu im umfajfenbjten Sinn gar nidjt fjoef) genug

gejdjätjt roerben. Diejer IDeg bebeutet für jie einmal bie notroenbige

Dcroolljtänbigung ibjeer gejd)led)tlid} bejtimmten, auf bas perjöulidjc

geridjtcten Eigenart, er fütjrt jie ferner am fidjerjten 3u aujjerpcrjön-

lidjen 3ntcrcjjen unb oollentroidetter Den!- unb Urteilsfäbjgfcit. Unb

nur mit biejen tDert^eugen ijt tiefes (Einbringen in bie ©eijtesroelt

möglieb.. Bei bem überfommenen 3beal oon lDeiblid]tcit unb roeib-

licfyer (£r3iefmng, bas jie barauf oerroies, jid) mit ber objeftioen Kultur

„fdjöngeijtig", b. I?. nur jo roeit 3U bejd)äftigen, als für bie äjtr)eti[d?e

flbrunbung bes eigenen tDejens, für ben gejelljd]afüid]cn flustaujd]

innerhalb ber eigenen J03iaten Kajte unb oor allem für bie Bebürfnijje

bes Htannes nad? einer oerjtänbnisoollen Lebensgefährtin nötig erjefuen,

ijt {ebenfalls öie Kultur öer $rau unooll ftänöig geblieben.

Demgemäß roar aud] ir)r Kulturcinflu^ gering. KUH jie in 3ntunft

Kulturträgerin im oollen Sinne roeröen, jo beöarf es für jie wie für

öen XTtann fyarter geijtiger Arbeit in irgenöeiner Ridjtung, Eingabe

an öie Sadje um öer Sadje jelbjt roillen, öes unabläjjigen Ringens

nad} oertieftem tDejensgefyalt, bejtänöiger Husridjtung itjres Dajeins

auf 3eitlofe töerte unb (Bültigteiten.
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(Eine piauöerei.

(1919).

1.

Das einige (Ereignis, öas uns in öen legten furchtbaren UTonaten

flnlafe 3u $reuöe unö Stol3 gab, mar öle (Erhebung öer öeutfdjen $rauen

3u Dollbürgerinnen. Damit mar öas (Enöe eines langen IDeges er*

reidjt, öen mir nocfy für unabfer)bar unö fteinig gehalten Ratten, urtö

3ugleicfy öas Sor eröffnet 3u neuen ferneren Derantmortungen, aber

aud) 3u fruchtbarer neuer Arbeit unö 3u größerer Setbftfid}erJt)eit unferes

(5efcr)lecr)ts. 3u manchen Bunöesftaaten (3. B. in Baöen) [tanöen

fnapp 3mei ITTonate 3ur Derfügung, um öie $rauert bis in öie IDinfel

öer engen (Baffen unö ärmlidjen IDotjnungen tjinein 3um IDafylgang

auf3urufen. Dafo öies troijöem in unermartetem ITCafee gelang, öafe

es überall gelang, aud] in öen uns bisher gan3 unerreichbaren unö

öumpfen $rauenfreifen £ernbegier, IDiöerfyall unö Derantroortungs-

gefüfyl für öie politifcfye £age 3U ermeden, ja, öafe felbft über ad]t3ig*

jährige ©reifinnen öen IDatjltag als (Ehrentag öes meiblidjen (5e=

fdjledjts mitfeierten, öas mar für uns $rauen ein £icr)tftrar/l in jenen

öunflen löodjen unö ein fdjöner £ot)n für öen (Einfatj aller Kräfte.

Unö als öann eines Sages nidjt menige oon uns 3U Dolfsoertreterinnen

erforen maren, öa oermocfyte öoct) einmal mieöer Staunen unö freu*

öiges fjodjgefütu' öie oon all3ut»iel $urd}tbarem 3erfdjlagene unö

ftumpf gemoröenc Seele 3U befdntnngen.

ITCicfy führte öer erjte Schritt in öen neuen flufgabentreis als flb*

georönete 3ur baöifcfyen Hationaberjammlung in öas $ra!tions3immer

öer öeutjüVöemofratijd)en Partei im Karlsruher Stänöetjaus. (Es mar

ein feltfames unö etmas banges (Befühl, als fid} öie Hugen fämtlidjcr

männlicher Kollegen auf öen Heutommling, öie erfte unö leiöer bisher
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eitrige $rau öiefer $raltion rid]teten, öenn es ift etroas anöeres etroa

auf einem erfyöfjten Poöium am Reönerpult in angemeffener Di[tan3

oon öer rjörerfdjaft oiele Augen auf fid) geridjtet 3U füllen oöer aber

als gan3 ungerootmte Heuerfdjeinung öen prüfenöen Blicfen eines

gefdjloffenen Kreifes oon Arbeitsgenoffen ausgefegt 3U [ein. Aber

ebenfo roie öer roeiblicfye Heuling 3unäcbjt als $remötorper in öiefem

Kreife angefdjaut roirö, ebenfo roirö öiefer felbft für djaratteriftifdje

3üge öer neuen Arbeitsgemeinfd]aft empfänglid} fein, öie öer männlidje

Kollege unö 3tr>ar aud} öer Heuling Einnimmt, obne öafe itnn öabei

irgenö etroas Befonöeres auffällt. IDas mid) 3unädjft erftaunte, roar

öas oertraulidje Du 3roifd)en öen fdjon oon früheren £anötagen r/er

miteinanöer betannten Abgeoröneten, öie öodj nadj f}erfunft, Bilöung,

£ebensanfdjauung, ja aud? naä] politifdjer Schattierung aufeeroröentlid]

oerfdjieöen finö — öenn 3toifd}en öem in feiner politifdjen Präerjften3

[tritt nationalliberalen, \a allöeutfdj gefärbten Dolfsoertreter bis 3um

alten roafdjecfyten Demotraten töar \a öod] immerhin tein geringer

Unterfdneö. Diefes freunöfdjaftlidje Du rouröe öenn audj anfangs

nidjt gan3 regelmäßig unö nidjt ausnahmslos oon allen, roobj aber

geraöe öann am ausörüdlidjften oerroenöet, röenn ein „fyäuslidjer

Streit" entftanö, ö. r). roenn innerhalb öer $rattion felbft ernfte HTei*

nungsoerfdjieöenr)eiten aufeinanöerplarjten unö ein Ausgleidj nur

fdnoer oöer gar nid)t 3U er3iclen roar. (Seraöe in folcfyer £age pflegt

man roob.1 aud] ausörüdlidj öas lOort „$reunö" öem Hamen öes

tDiöerfacfyers oora^ufetjen, fo etroa röie (Ehegatten fid] „liebes Kino"

3U benennen pflegen, roenn fie einmal fetjr oerfdn'eöener Anfid]t finö.

HIan pflegt aber überhaupt in öer $raftion geraöe öann, roenn es im

Streit öer HTeinungen fyart auf tjart gefyt, fidj eines äufeerft rücfficbis*

oollen (Xones 3U beöienen, feöe Sdjärfe im Ringen öer ©eifter roirö

oermieöen unö, öringt fie gelegentlich öodj Ijeroor, als un3iemlid}

3urüdgeröiefen. Aber man ftrebt aud? nocfy auf anöere IDeife nad}

perfönlidjer Derbunöenljeit unö Ausgleichung. 3n Heineren $rattionen

(öie öeutfdpöemofratifdje $rattion in Baben umfaßt 25 Hlitglieöer)

roeröen fid} öie nidjt ortsanfäff igen Abgeoröneten, roenn irgenö möglid?,

3um gemeinfamen IRittagstifd] unö abenös am Stammtifd} 3ufammen-

finöen. TXlan roirö aufeeröem bei paffenöen Gelegenheiten (3. B. roenn

öie Heulinge ibje „3ungfernreöen" gehalten tjaben oöer bei fonftigen

angenehmen dreigniffen) fleine „ $amilienfefte" feiern, unö 3toar

b,aben öiefe Derfefyrsfitten nidjt nur öen 3n>ecff (Befelligteitsbeöürfniffe
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3u beliebigen, fonbern toenn in 3tr»angIojen (Erfyolungsftunben piaubern,

Sdjer3 unb Rederei bas (Brau öer Alltagsarbeit mit Sonnenblitjen

übe^iefyen, fo entroidelt fid} eben jene Atmofpt}äre perfönlidjer Ver-

trautheit unb Sympathie, bie Reibungen oerringert unö im entfdjeiben-

öen Augenblid öen ITCeinungsausgleidj unb bie Dereinf)eitlidmng

ber IDillensbilbung erleichtert. RTenfdjen, bie monatelang Diele (läge

unb Stunben miteinanber raten unb taten unb auf gegenseitige Unter-

ftütmng angetoiefen finb, tommen nidjt mit einem gemeinsamen Pro-

gramm aus, beffen IDeitmafcbjgteit unge^är^lte politifcfye Sagesfragen

unentfdjieben läfet, fonbern fie bebürfen audj eines getöiffen (Brabes

perfönlicfyer Derbunbenfyeit unb Sympathie.

An biefen, bas (Bemeinfdjaftsbebürfnis befriebigenben Derter/rs-

fitten, bie freilief} in oollem Umfang moljl nur im Kreife tleinerer $ra!-

tionen gepflegt roeröen tonnen, tritt nun bie „fo3iologifd?e" Struttur

öiefer (Bebilöe befonbers beutlidj f)err>or: $raftionsgenoffen finb nid}t

nur Arbeitsgenoffen, roie ettoa bie (Blieber eines Dereinsoorftanbs,

beffen Be3ieb
l
ungen audj bei langjähriger fyarmonifdjer 3ufammen-

aibeit bod) meift rein fadjlid} gefärbt bleiben, fonbern fie bilben eine

Art Sippe (cum grano salis), bie auf (Beben? unb Derberb 3ueinanber

galten mufe. Unb cbenfo roie innerhalb eines berartigen Derröanbten-

freifes, fo mag auefy innerhalb einer $rattion jeber eine ausgefprodjene

3nbioibualität mit befonberen Ueber3eugungen fein, bie Stellung*

natnue 3U politifdjen (Rn3elfragen, für bie bas gemeinfame Programm

leine Ridjtfdmur gibt, mag nod) fo oerfdneben fein, man mag fiefy

audj menfdjlid} oon biefem ober jenem „Parteifreund' eljer abgeftofeen

als ange3ogen füllen — fo, roie es in gefitteten $amilien 3um guten

Son gehört, abletmenbe (Befüljle ober Urteile über Angehörige gegen

Srembe 3U oerbergen, fo oerlangt aud) öer politifdje Satt, bafc bie

$rattionsgenoffen gegenüber anberen Parteien als gefdjloffene (£in=

fyeit 3ufammenb
i
alten unb gegenfeitige Solibarität walten laffen. Denn

bas Sonberroefen öer $raftionen, im Unterfdjieb 3U anberen Arbeits-

gemeinfdjaften, roirb baburdj geprägt, ba$ fie nidjt nur (Befinnungs*

unb 3mtdüzxbanbe, fonbern nad} Art ber alten Sippen: Kampf-
genoffenfdjaften finb. Sie ftefyen in täglicher $üt}Iung mit

bem (Begner, arbeiten mit ibjn IDanö an IDanö unö muffen öesr)alb

ftänöig in Bereitfdjaft fein, mit möglidjfter innerer (Bcfdjloffenfyeit

auf öen plan 3U treten. (Er3ielung öer U3illenseinb.eit innerhalb öer

$rattion ift überhaupt öie roidjtigfte Dorftufe öer eigentlid} aufbauenöen
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parlamentarifdjen Arbeit. Um öiefcs 3icles roillen roeröen alle (5egen=

ftänöe, öie in öen Kommtffionen unö im Plenum 31U (Erörterung

fommen follen, in öen $raftionen oorberaten. So fjat 3. B. öic baöifdje

öemofratifdje $raftiou 3ar)Uofc Hage Dcrtoeuöet, um jeöen ein3elnen

Paragraphen öes baöifdjen Derfaffungsenttourfs öurd^ufpredjen. Bei

öiejer r)inter oerfdjloffenen Suren ftattfinöenöen Arbeit ringen öie

Ghifter oft heftig miteinanöer, bis fidj öie IKcinungen angeglid)eu

r)aben; fann llebcrcinfttmmung nidjt erreidjt roeröen, fo cntfdjeiöet

öie Abftimmung, unö nunmehr gilt öie Stellung öer ITCebjb.eit als

Sraftionsbefdjlufo. Diefer gibt 3unädj[t öen in öie Der-

fdjieöenen Kommiffionen entfenöeten Delegierten öie Ridjtfdmur, foll

aber aud] ferner für öie Haltung feöes eisernen $rattionsgenoffen im

Plenum mafegebenö fein. — Selbftoerftänölid) roeröen $raftions-

befcfylüffe rjäufig erneuter Beratung unterteilt, falls öie 3roifd)en'

parteilidjc Erörterung im Sdjofe öer Kommiffionen oöer aber eine oers

änöerte polittfdje HTadjtfonftcllation neue 6efid]tspunfte ergeben. Dmn
eigenfinniges gehalten an öem 3uerft geroär/Iten Stanöpunft roüröe

meift öas 3uftanöcfommen eines (5:fe^es oöer fonftige toidjtigc IRafj-

nafymen (3. B. öie Kabinettsbilöung) überhaupt unmöglidj machen.

Aber anöererfeits mufe irgenöroann ein Befd)luf3 aus einem nod) flüffigen

unö oorläufigen in ein enögültiges unö fixiertes Staöium treten, unö

öann ergebt fid] öie neue $rage: töas gefdjiefyt, roenn eine err)eblid]e

2TTinöerr)eit oöer aber ein3elne $ratttonsautoritäten tro^ alles guten

IDillens 3ur (£inf)eitlid}feit im tOiöerfprud) 3U öer TRetn'rjcit oerfjarren?

(Es ift flar: XDilt eine $raftion bei öen Kommiffionsberatungen unö

erft redjt im Plenum überhaupt (Berotdjt Ijaben, fo muf) fie bei Blei-

nungsaustaufdj mit öen (Begnern ibje Soliöarität beroabjen unö öarf

fid? r>or allem bei öer Abftimmung nid)t 3erfplittern. Eine $rattion, in

öer bei roicfytigen Anläffen eiserne ITTitglieöer häufig ir)ren abroeierjen 5

öen pcrfönlidjen Ueber3eugungen Ausörud geben, Ijilft öem (5egner

unb fdjrr»äd)t öie eigene Stofjfraft, genau toie bei irgenöeiner anöeren

Kampfgruppe, öie öer Parole öes Süfyrers nidjt gerjordjt. Deshalb:

fo nar/e öen tDäbJem öie Anftdjt liegt, öafe öer oon ir)nen ertoär>lte

Dertreter berechtigt, ja oerpflidjtet fei, djarafterooll an feiner per-

fönlidjen tleber3eugung fefoufyalten unö fie aud? 3um Ausörud 3U

bringen, fo roenig felbftoerftänölid] ift öies für öen Abgeoröneten felbft;

öenn er roeife, öa^ jeöe (Hgenbrööelei Dif3iplinbrud} ift unö Anfer)en

unö Einfluß öer eigenen Sippe fdjäöigt. (Beljorfam gegen öie eigene
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Ueber3eugung ober aber ©eljorfam gegen öas (Befetj 6er Soliöarität

mit öen eigenen (Benoffen —• öas ift ein fdnoerer Pflicfytentonflitt, in

öen fid} öer getöiffenfyafte unö felbftänöig öentenbe Abgeorönete nidjt

feiten Ijmeingeftellt fiefyt.

3n öiefer £age, ö. b,. toenn eine einfyeitlidje Stellungnahme nur

öurd} ITCeljrfyeitsbefcfylufe, alfo gegen 6ie 3uftimmung eines Seils öer

$rattionsgenoffen 3uftanöe tommt, ergebt fid? öie für öie $rattion

felbft tcudjtige $rage: Soll $raftions3toang geübt töeröen oöer nidjt?,

ö.
fy.

[ollen alle ©enoffen in öen Kommif f
ionen unö r>or allem im Plenum

übereinftimmenö ja oöer nein fagen, oöer aber öarf öie TITinöertjeit

freibleiben, nadj eigener Ueber3eugung 3U fyanöeln? Bei öen So3ial-

öemotraten fyerrfcfyt unbeöingter $raftions3töang, ebenjo offenbar

(in Baöen) bei öer tleinen (Dppojitionspartei auf öer Redeten öes

Kaufes. Das 3entrum geftattet in Ausnahmefällen öie freie Abftim=

mung. Dies gefc^ar) 3. B. in öer baöifdjen Hationafoerfammlung bei

öer Beratung eines (5efet)es, öas faft öen gefamten Derfebj mit <5runö-

ftüden unö Bauplänen beljörölidjer Kantrolle unterteilt. Dod} roar

öiefer Dorgang offenbar für öie baöifdje Doltsoertretung eine foldje

Ausnahme, öafe oon öer linten Seite öes Kaufes öer 3uruf ertlang:

„Das unabhängige 3entrum!" Den Deutfctp Demotraten, öie ja

faft ausnahmslos oon öen alten freiheitlichen 3öealen öurdjtränft

finö, liegt es am näcbjten, gelegentlich bei fetjr tief im inneren Zehen

unö in legten tt)ertungen oeranterten $ragen ein3elnen ITCitglieöern,

öie ©eanffensbeöenten gegen öen graftionsbefcfylufj Ijaben, öie üb-

ftimmung frei3ugeben. Dies gefcr^ar) 3. B. in öer Baöifcfyen national*

oerfammlung beim Befcfylufefaffen über öie $rage öer oon öen So3ial-

öemotraten oerlangten Derpflicfytung fämtlidjer Kinöer 3um Befucfy

öer öffentlichen Dolfsfdmle — eine $rage, bei öer in öer <Xat letzte

inöioiöualiftifdje unö fo3ialiftifd}e IDertungen fdjroff gegeneinanöer=

ftet)en : (Einerfcits öas ©ut öer Unterridjtsfreifyeit unö öas elterliche

(E^ielnmgsrecfyt (öenn aucfy Prbatunterridjt öer Kinöer im (Htern*

fyaufe in öen erften oier Schuljahren ift oerboten), auf öer anöeren Seite:

Hebung öer Doltsfdmle im 3ntereffe öer ITtaffen unö Beföröerung

einer Bilöungseinfyeit fämtlidjer Doltsgenoffen. 3n öerart 3entralen

$ragen, bei öenen öie gegenfätjlidjen Stanöpuntte an gleid? gültigen

IDertpolen oerantert jinö (öie ©eftaltung öer religiöfen <&3ielmrtg

in öer Sdmle gehört ebenfalls Öa3u, unö fie fyat töabjfdjeinlid} in fämt-

lidjen ttationaloerfammlungen öas leiöenjdjaftlidjjte $ür unö tDiöer
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fyeroorgerufen), fann nun aber ber $raftions3toang unter Umftänben

gerabe für geroiffenrjafte Abgcorbnete eine (Erleichterung bebeuten.

Denn toer roirflid? tief unb ofme fanatifd]e (Hnfeitigfeit über fdmierige

Probleme nad?benft, erlebt in foldjcn $äüen bie com „gefunben HTcn-

fdjenoerftanb" trioialifierte (Jatfadje, bafy alle bem TITenfdjen roidjtigen

Angelegenheiten 3tr>ei ober mebj Seiten r)aben, b. t). aber non legten

gegenpolaren IDerrungsreifyen aus mit berfelben inneren Beredjtigung

unb logifdjen $olgerid)tigfeit gegenfätjlid) entfdjieben roerben fönnen,

als fdnsere Deranttoortung. Unb ba ber gerrnffenfjafte unb toeitjiduHge

IHenjd) jid) feiten einbilben roirb, fein Stanbpunft fei ber „abfolute",

ber bie (Mltigteit anberer Stanbpuntte ausfdjliefet, fo fann bei ein*

greifenben Xu^naljmen, beren prattifdje $olgen im ooraus nid]t über*

fer)bar finb, ein 3um $raltions3tDang erhobener Htcljrfjeitsbcfdjluft,

ber ben (Sebanfenfnoten burdjfdmeibet unb bie (Entfdjeibung einfad}

oorfdjreibt, (Erlöfung bes ein3clnen aus fdjtoerem löertfonflift be=

beuten.

Die $raftionsbefd)lüffe finb bas fjalbfabrifat, bas 3ur tt)eiter=

oerarbeitung mit oft febj anbersartigen (Elementen, nämlid) ben Be-

fcfylüffen ber gegnerifdjen $raftionen, ben übrigen (Organen ber Dolfs 5

oertretung 3ugeleitet roirb, cor allem 3unäd)ft ben Kommiffionen.
Die Kommifjioncn finb bie 3cntralorgane bes Parlaments. Sie oereinen

bie Delegierten ber r»erfd)icbenen $raftionen im Derf/ältnis 3u beren

Starte, unb in biefen ausgerrt äfylten Kreifen gefd)ieljt bie eigentlidje

gefetjgeberifdje unb fonftige politifcfye Arbeit. Hur roer oon feiner

$rattion 3um ITTitglieb einer roidnHgen Kommiffion bcftimmt roirb,

nimmt an ber Arbeit ber Dolfsoertrctung fdjaffenben Anteil. Dem
gcfcfmlten fünften unb bem Dolfsroirt einerfeits unb anbererfeits bem

getöiegten Sadjtenner bes Staatshaushalts unb ber Staatsftnan3en

roirb babei bie fübjcenbe Holle 3uteil. 3n biefen HTonaten fallen bie

roidjtigften gefetjesfdjöpferifdjen Aufgaben in fämtlidjen Rational*

oerfammlungen ben Derfaffungstommiffionen 3U. Sie r)aben bie ifmert

oon ber Regierung unterbreiteten (Entwürfe 3ur oölligen Heufunba*

mentierung unferer Staatengebilbe VOoü für lOort burcbjuarbeiten,

oft burdjgreifenb um3ugeftalten unb bis 3um Stabium ber Abftim*

mungsrcife für bas Plenum r>or3ubereiten. Sie roerben überbies

roor/l aud} meiftens (3. B. in Baben) bie burd) bie Derfaffungsänbe*
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riingen nottoenöig getöoröene Umbilöung 3a^Ireid?er Spe3ialgefetje

3u leisten fjaben (Kird)enge[erj, Sdmlgeferj, Beamtengefetj, (Jnteig=

nungsgefetje, (Semeinöeorönung ufrö.). 3nnerfjalb öer Kommiffionen,

nantentlicr) öer Derfaffungsfommijiion, ooltyer/t jidj nun öer eigentliche

(Beiftesfampf 3rotfcr)en öen cerfdjieöenen Parteien. Seelifdjer Unter-

grunö öer gemeinjamen Arbeit ift einmal öer felbjtoerftänölidje tDille

jeöer $raftion, in öen 3U fd]affenöen ©efe^en mögiicftjt öiel von ifyren

eigenen Parteiiöealen 3U oergegenftänöticfyen, anöererjeits aber audj

öer IDille 3ur Derträglidjteit mit öen gegnerifdjen $rattionen, mit

öenen man Ijier roie nirgenös fonjt 3U enger Arbeitsgemeinfdjaft r>er=

bunöen ift.

<£s il't eine eigentümliche (Erlernung öes politischen Zcbm:

Dieselben IHenfdjen, öie fid) ruelleidjt fur3 3uoor im XDatjlfampf aufs

fjeftigfte befämpft, ja mit piafatftil= Demagogie einanöer öie töär/Ier-

\d}a\t 3U entreißen oerfudjt fyaben, fitjen nun bjer befrieöet 3u[ammen

am Atbeitsttfd], beljanöeln einanöer adjtungsoolt, follegial, ja manche

mal [ogar freunöfd]aftlid), unö befleißigen fid? aud} in öer $erjöe eines

öerart.rüdfidjtsoollen Sons, öaß öer Heuling erftaunt unö erfreut öentt:

„Ad?, toenn es öod? immer jo bliebe!" (Dfme öerartige altfeitige Bereit*

roiltigteit nunmehr, roo es [idj jtatt um Stimmenfang um [djaffenöe

Arbeit runter nerfdjlofjenen Suren Ijanöelt, öie Sadjgemeinfdjaft unö

öen Dienft an ir)r über öen ©egcnfaij öer U)eltanfdjauung unö öer

Parteiinterejjen 311 jtellen, tarne ja überhaupt tein roidjtiges (Befetj

unö !ein Befcfjluß 3uftanöe, unö im 3nteref|e geöei^lidjer Arbeit treten

nun 3um (5lüc? alle jene im Gktöfe öes IDafjIfampfs übertäubten

3mponöerabilicn roieöer in Kraft, öie ein 3ufammentlingen oer-

fcrneöener 3nöbiöualitäten überhaupt etft ermöglidjen. Vflan fucfyt

einanöer aufridjtig oon öer facfylidjen Ueberlegenf/eit öes eigenen

Stanöpuntts 3U über3eugen oöer, roenn öies nidjt gelingt, öie beft-

mögliche Ausgleicfysformel 3U finöen. — Alleröings fann manchmal

audj in öiejem Kreije öie parteileiöenjdjaft gan3 unerroartet \ai) auf=

loöern unö für einen gan3en Sag lang alle frudjtbare Arbeit unmöglich

madjen. Der $unte Öa3u entjpringt öann meift nicfyt aus öen ja oon

oornrjerein betannten jadjlidjen nTeinungsoerfcfjieöenb/iten, fonöern

er roirö f/äufig oon außen, 3. B. öurcfy öie parteilid) gefärbte Kriti!

öer oerjd)ieöenen Preßorgane an öer Arbeit öer ßegner, IjineingctDorfen.

Dann bläft auf einmal ein talter IDinö unö öiefelben ITtenfcfyen, öie

foeben nod? follegial unö gan3 Eingegeben an öie gemeinfame Sadje 3U5
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fammen arbeiteten, galten Abredmung miteinanöer unö fdjreie t

einanöer als $einöe an. Der Keuling ftefyt ungctroft Dor einer £age,

öie iljm leöiglid) als unfruchtbarer 3citoerluft crfdjeint. — Aber er

toirö mit Grftauncn erleben, öafe nacl) Gntlaöung öes fdicinbar 3er-

ftörenöen 3orngeroitters öiefclben ITCänner, öie einanöer foeben nod?

fdjarf beörotjtcn, fidj aufs neue ebenfo follegial unö oerftärtöigungss

bereit roie 3uoor an öie gemeinfame Aufgabe fefccn unö einanöer

offenbar teinertei (Broll nadjtragen. Dies ift öas (Xröftüdjc: fdjärffte

(Bcgnerfdjaft auf politifdjem (Bebiet braudjt nid)t auf öen Kern öes

IDefens ausgeöermt 311 roeröen unö nid]t öie perfönlidje £}od][d]ä^ung

unö Sympathie 3U 3erftören. Unö öie ftärfere Säb.igteit öcr TRänner

3ur Spe3iatifierung, ö. t). 3ur 3erlegung ibjes Dafeins in fadjlidje Seil-

3roede, öie com perfönlidjen IDefensfern abgerüdt roeröen, mad)t

ibnen offenbar öiefes Sdjeiöen 3roifdien fdjärffter fad]lid)er (Begnerfdjaft

unö perfönlidjer tt)ertfd]ärjimg leidster als öen auf (Rnfyeitlidjteit unö

(Befctdoifcnr/eit öes garten Dafeins angelegten $rauen.

Bei öcr gemeinfamen Kommiffionsarbeit übt feöe $raftton eine

geeoiffe Gntfagung, öenrt feöe roeife oon oorntjerein, öafe ein reftlofes

Durcbjetjen öes eigenen Stanöpunttcs faft niemals möglid? ift, ja öa^

fie oft 3U Kon3effionen ge3toungen roirö, öie oon öer Blaffe öer eigenen

Darteifreunö? öraufeen im £anöe, öenen öie politiferje ITCadrtlage

nidjt in feöem Augenblid öurd)fid)tig fein tann, ais fd]tr»äd]lid]e Had)=

giebigteit, ja als Derrat an öen eigenen ©runöfä^en geöcutet töirö.

(Ein befrieöigenöes 3ufammenfdnuelj ,n öes oerfcbjeöenen tDollens

ift längft nidrt immer möglid?. ITCandjmal gelingt nur ein öie Brucbjtelle

nidjt oerbergenöes 3ufammcnIötEn, öenn es gibt 3abJIofe A igelegert-

Reiten, öie nidjt öurd} Derfd]mel3ung oerfcfneöener Anfidjten, fonöern

nur entroeöer fo oöer fo entfdjieöen roeröen fönnen. Dann tritt roieöer

als ultima ratio öie Abstimmung ein, roobei 3ur 3^xt rooljl |Oft überall

öer öeutfd] ;öemotratifd]en $rattion als größter ZTtinöerljeitspartei öie

oerantroortungsoolle Aufgabe 3ufällt, balö für öiefe unö balö für jene

Seite öas 3ünglein an öer IDage 3U fein.

Hur roer einmal in öie fid] fvinter oe^fdjloffenen Suren ooltyetjenöe

Arbeit öes (Befetjgebers unö Politifcrs rn'neingefdjaut unö an iljr oerant-

roortlid] mitgeroirtt fyat, roeife anfdjaulidi, roas es in einem öemotras

tifcfyen Parlament beöeutet, öafe Politif öie Kunft öes
TRöglicrjen ift; nur er erfährt, roekfyes IRafe oon Beraten. Der*

Ijanöeln, ßmtgegentommen, Der3id]ten oon feiten aller 3U gleichem
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Redjt unö mit gleicher Derantroortung Beteiligten nötig ijt, um ein*

greifenöe ©efetje unö t)anölungen — 3. B. in Kirdjen 5 unö Sdml'

fragen, in (Enteignungs- unö Steuerangelegenfyeiten, bei öer Kabinetts*

bilöung uftt». — überhaupt 3ujtanöe 3U bringen. 3eöes unartige (Sefetj

unö jeöe töidjtige ITCafenafyme ijt Rejultat öes Kampfes nicfyt nur

3tr»ifd}en oerfdjieöenen 3rttereffentengruppen, fonöern auch 3töifd)en

oerfcfyieöenen IDeltanfcfyauungen unö roirö öesfyalb geraöe im öemo-

fratifd)en Parlament ein Kompromiß fein, toeil otme gegenseitige

Radjgiebigfeit öer t»erfd}ieöenen Parteien \a überhaupt nidjts 3uftanöe

fäme. Die ib.m für öen Betrachter ant)aftenöe Unüollfommenfyeit

ift 3u allermeift $olge politischer ITTadjtDerfyältniffe, öie einfad} nichts

anöeres 3nlie^en.

Die Kommiffion fyat iljr töerf oollenöet, toenn fdjliefjlid) öurd)

gegmfeitige Beeinfluffung, öurd} (Entgegenfommen unö Der3icf)ten

ein ©efetjentamrf 3uftanöe gebracht ift, öen fie einftimmig pertreten

iann. Dann ift öas ©efetj 3ur Dei-abfd}ieöung reif, es nafyt feine (Beburts-

ftunöe, unö nun tann öas ptenum als Reifer öabei feines Amtes malten.

Seine Hufgabe beftefjt toefentlid) öarin, öie ©efamtfjeit öer Dolfs-

oertreter mit öer Arbeit öer Kommiffion befannt 3U madjen unö ifyr

öurd} Annahme it)rer Dorfdjläje ©efetjesfraft 3U »erleiden. Selbft-

oerftänölid) roeröen aud} com Plenum nod} Aenöerungs- oöer (Er-

gän3ungsanträge geftellt, öod} finö fie bei toicfytigen unö fd?toierigen

<5egenftänöen immer nur untergeoröneter oöer formaler Art, öa öie

3ur (Befetjesfdjöpfung berufenften Abgeoröneten meift an öer Kom=

miffionsarbeit teilgenommen traben. (£s tommt jeöod} nor, öafe beim

Auftauten unerwarteten unö geroidjtigen töiöerfprudjs oorgelegte lfnt~

roürfe an öie Kommiffion 3uriidt>eriDiefen roeröen. Abgefefyen oon

öerartigen 3tt>ifd}enfällen ift aber eigentlich alles, tr»as im Plenum

bei gefetjgeberifcfyen Alten gefd}iel}t, im ooraus oerabreöet unö öurd}

öie eingebürgerten Regeln parlamentarifdjer Arbeit oorgcfd}rieben:

Der aus öem Kreife öer Kommiffionsmitglieöer ernannte Beridjt*

erftatter unterrichtet öie Dolloerfammlung über öen ©ang öer Der-

fyanölungen, öie fdjliefelid) 3U öem oorgelegten Refultat geführt rjaben,

öann nimmt in öer ©eneralöebatte jeöe $rattion 3U öer Dorlage

Stellung. Reihenfolge roie 3af}l öer Reöner ift oorbeftimmt. Sie

ridjtet fid} nad) öer ©röfje jeöer $raftion. Die Hlitglieöer öer größeren
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fjaben alfo immer bas boppelte Dorrest, in größerer 3al?t unb d o r

öen anöern 311 IDorte 3U fommen. Die $rage, roie oiele Rebner fidj

bie $raftionen gegenfeitig in öer freieren Spe3ialbebatte 3ugefteb.en

roollen, roirb oft ebenfalls im ooraus im flelteftenrat (flusfdmfe ber

Srattionsfüljrer) fcftgejtellt. $erner roirb bei allen roidjtigen flnläffen

aud) ber 3nljalt ber Rebe im Kreife ber $raftionen oorbefprod]en,

b. tj. bie als Rebner (Srforenen roerben oon iljren eigenen (Benoffen

fo3ujagen „abgehört", unb im allgemeinen roirb im Plenum niemaab

bas lOort oerlangcn, ofme 3uoor bie 3uftimmung feiner Parteifreunbe

eingeholt, minbeftens aber ben Sraftionsfyäuptling, roenn aud] erft

innerhalb ber Sirjung, 3uoor benachrichtigt 3U fjaben. Das Parlament

ift alfo toeit baoon entfernt, feinen ITCitgliebern Rebefreifyeit 3U ge=

roäfyren. Dielmerjr roerben bei jebem rotdjtigen flnlafe bie Rebeftröme

forgfältig tanalijiert unb rationiert. Unb bas lann aud] nidjt anbers

fein. Denn fonft roürben entroeber überhaupt feine Befdjlüffe unb

Gkfetje 3uftanbetommen, ober man roürbe roenigftens 3U jebem flft bie

3etmfad}e 3eit braudjen. flud? roerben bei röidnHgen parlamentarifcfyen

fjanolungen aud? bie glän3enbften Reben bas flbftimmungsrefultat

nidjt metjr entfdjeibenb beeinfluffen. Denn bie Stellung jeber $rattion

ift .ja burdj bie Dorberatung innerhalb ifyrer felbft getlärt unb burd]

bie Kommiffionsbefddüffe feftgelegt, unb roas fdjliefelid] ber engere

$ür)rerfreis burd? oft toodjenlanges Derfjanbeln 3uftanbe gebradjt

fjat, barf burd] ben roeiteren Kreis ber weniger Sadjoerftänbigen nicfyt

roieber 3erftört roerben.

pienaroerljanblungen
f
inb eben im roefantlidjen S d) a u ft e l-

1 u n g e n ber geleiteten Hrbeit cor bem breiteren Kreis ber baxan

nidjt beteiligten flbgeorbneten unb oor bem gan3en Dolfe. ZTTan

fprid]t im Plenum roefentlid] „3um $enfter hinaus" unb für bie 3eitung,

um ber eigenen tDäfjlerfcfjaft Sadjlunbe unb (Eifer 3U be3eigen. $o!ge

biefer forgfamen Dorbefprecfmng unb Derteilung bes ITteinungsaus*

taufcfjes ift bie Dreifache ermübenbe Dariation besfelben Giemas.

3ebe Staltion übt iljr Red)t, Stellung 3U nehmen. Hber bie oerfdjiebene

Parteibeleudjtung, in roeldje bie 3ur Beratung fter/enben ßegenftänbe

nun eingetaucht roerben, änbern an ibjer Subftan3 nicfjt mer/r als bas

grüne, rote ober blaue ©las, burd? bas man eine £anbfdjaft befdjaut.

Diefe IDieberrjolungen, bie befonbers bie Ungebulb bes parlamen*

tarifdjen Reulings unb blofeen 3ut>örers erregen, finb unoermeiblidj,

folange ein oielfpältiges parteileben befielt, unb fie roürben fid] ins
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Unerträgliche fteigern, toenn nidjt öie $rattionen fd/on öie Dorarbeit

öes gruppenfyaften 3ufammenfd}luffes unö öer Dereinr/eitlidmng öes

inöioiöuellen XDollens geleiftet blatten. Die Reattion auf öie Diele

£angeroeile im Plenum ift, öafe öie Doltsoertreter oft fetjr unaufmert-

fam gegeneinanöer finö. XDer roeöer am ©egenftanö nodj an öer

Perfon öes Heöners befonöers beteiligt ift, t)ört nur mit fyalbem ©t/r

fyin, lieft nebenbei öie 3eitung oöer jdjreibt Briefe. HTan get/t aud) ah

unö 3U im Plenum, tniftert unö flüftert, unö oielfadj roeröen fogar

redjt ungeniert pdöatunterrjaltungen geführt, öie öer Präfiöent

unbeadjtet läfet, jolange ifyr (Seräujdj nid}t öie Stimme öes Reöners

übertönt. Befteigt ein als langroeilig bctannter Dauerreöner mit

einem öicfen HTanuftript öas Poöium, fo geroärtigt er, öafe öie Bänte

fluchtartig oerlaffen roeröen. Das (Dr/r öes gan3en Kaufes roirö im

allgemeinen überhaupt nur öer ungeroöbnlid) temperamentooll unö

reönerifd) begabte Abgeorönete feffeln unö aud) öann meift meljr

öurd] öas XDie als öas ja fd)on oorgealmte IDas feiner Reöe. töer nidjt

3u öiefen Sternen erfter (Drönung gehört, roer an fein Hlanuftript

gebunöen ift
— unb öas finö nid]t feiten öie tüdjtigften unö fcfyarf-

finnigften Arbettsträfte — , roirö fid] öamit begnügen muffen, öa^ feine

Darlegungen nur oon öer eigenen Sippe mit adjtungsooller Anteil5

nafjme begleitet roeröen.

Heben öiefem Auftreten mit ooroerteilten Hollen bleibt freilid]

audj nodj Haum 3U einem freieren unö improoifierteren Spiel öer

Kräfte in Heöe unö ©egenreöe. Da finö öie fjaustjaltsöebatten, öie

oon jefyer als Anlaf3 benu^t roeröen, um alle öenfbaren Anliegen öer

oerfdjieöenen Doltstreife 3ur Sprache 3U bringen, öann oor allem öie

Angelegenheiten öer äufeeren Politit: öas Derr/ältnis öer eigenen

Hation 3U öen anöeren, öeffen Erörterung freilid] faft ausfdjlicfelid)

öem Heidisparlamcnt öie großen Sdjroingungen unö £eiöenfd?aften

gibt, roäbjcenö in öie fleinftaatlicfyen Parlamente nur in ftürmifcfyen

3eiten roie jetjt eine ungefdnoädjte töelle öaoon lnneinfd)lägt. Dann

alle öie (Belegcnfyeiten, bei öenen öie nunmehr oon öen Dolfsoertretern

erroäfylte Regierung itjre HTaferegeln oerantroortet unö fidj öer Kritif

ausfetjt. Unö fdjliefelid) öie $lut öer Anfragen Qnterpellationen)

unb Anträge an öie Regierung, oermittels öeren öie Abgeoröneten

öie Alltagsnöte unö roirtfd]aftlidjen 3ntereffen öer Innter ibnen fterjen=

öen Berufsgruppen oöer £anöesteile 3ur Erörterung bringen, nament-

lich öie 3nterpellationen finö öas beliebtefte Dentil 3ur Ausfpradje
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öffentlicher niifjftänbe unö oor allem in öiefer $orm teilen öie Dolfs-

oertreter 6er Regierung mit, roo öie oou irmen oertretenen (Bruppen

„öer Scfmf? örüctt". Bei öiefen Anläffen, öie öen Abgeoröneten (Selegen-

fjeit geben, ibjen (Eifer für öas IDotjl ibjcr IDäfjlerfdjaft oor öem gcu^en

£anöc 3U bclunöcn, öarf fid) aud] öie Reöeflut freier als fonft ergießen,

fjicr fann einmal jeöer 311 töorte fommen. Deshalb finö oielfältige

IDieöerfjolungeu, Dorbringen oon Selbftoerftänölidjfeiten unö Banali5

täten öabei erft red)t unoermeiölid). Aber wen fyeftige Ungeöulö öarüber

ergreift — unö roem gefd]äf)e öas nid)t? — , öer muß fid) ftets !lar

öarüber bleiben, öaJ3 es gan3 unbillig röäre, etroa öen IDert parlamen5

tarifdjer Arbeit unö öer £eiftung öiefes oöer jenes beftimmten Par=

laments nad) öen Reöen im Plenum 3U beurteilen. IKan öarf nie

oergeffen, öa^ öie eigentliche £eiftung fid) fnnter öen Suren öer $raf-

tions- unö Kommiffions3immer ooltyefyt, unö öafe öen Augen öes

Dolfes nur öas le^te Abfertigungsftaöium oorgefübjt roirö.

(Eine Sdnoiertgfeit parlamentarifdjer Arbeit, öie namentlid) für

Heulinge 3ur Quelle öer (Enttäufd)ung roirö, entftef/t öaraus, öafe öie

eigentliche (Befetjesjcfjöpfung naturgemäß oon einem fleinen Brud)teil

(jagen roir einem Diertel oöer $ünftel öer flbgeoröneten) geleistet

roeröen tann unö aud) tatfäd]lid) geleistet roirö. Die anöeren fommen

nur feiten — etroa beim (Einbringen unö Befpredjen oon Anträgen

unö 3nterpcllationen — 3ur Aftioität, roäbjenö fie fid] im allgemeinen

mit 3ub,ören unö flbftimmen begnügen muffen. Grotjöem ift aud-

öiefer breitere Kreis, öer als atmofprjärifcfje tjülle öen Kern öer Sdjaf*

fenöen umgibt, unentbefjrlid); öenn einmal leitet er jenen öie Höte

unö Anliegen öer oerfdneöenen Berufsgruppen 3U, unö er fyat ferner

oor öem Dolfe unö feiner tDäbJerfcfyaft öie Htafmarjmen öer $üf)rer

3u oertreten unö m^uoerantrc orten. (Es ift alfo feine $rage, öafj öie

3ufammenfet3ung öes Parlaments aus öen nad) Bilöungsgraö unö

(Erfafyrungsfreis alleroerfdjieöenften (Elementen feinen guten Sinn f)at. —
Alleröings öarf öas Parlament nidjt nur Summelplatj roirtfcfjaft*

lidjer 3ntereffen, fonöern es muß aud] Arena für öen reinen ©ciftes-

fampf fein. Unö öas ITtafe öes Dertrauens, roeldjes öas Dolf feiner

Dertretung entgegenbringt, roirö jelbftoerftänölid) mitbeftimmt öurd)

öen (Einörucf, öen es oon ifjrer Beöeutung, Klarheit unö geiftigen

Kraft empfängt. Deshalb: fo unentbebjlid) öem Parlament einerfeits

roirtfdjaftlidje 3ntereffenoertreter, Sadjoerftänöige in (Ein3elfragen unö

fdjarfjinnige 3uriften finö, ebenfo notroenöig finö ifjm anöererfeits

OTarianne Weber, ^rauenfragen. 1

8
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öie beöeutenöen unö fdnmingoollen politijdjen $üb,rer, öie es r»ers

mögen, öurcfy (Beijtesfraft, XDeite öes ©ejidjtsfreijes unö politijcfye

£eiöenjd]aft öie öffentlidjen Dertjanölungen feöe^eit in eine IDelt

jenjeits öer Alltagsinterejjen b
<
inein3ub

i
eben ; obne joldje mitreifjenöen

$ür}rerperjönlid}feiten, öenen im gegebenen Augenblicf öie Partei*

majdjinen geljordjen, fann ein Parlament öem Dolte fein nationales

Selbjtgefüfyl unö fein jtotjes Staatsbetoufetfein einfyaudjen.

©runöjätjlid? anöersartige Arbeitsformen einer öemofratijdjen

Dolfsöertretung als jie jid) in oieliäbjiger (Erprobung bisher heraus-

gebilöet Ijaben, jinö jdjröer aus3uöenfen. Räteparlamente, öie ja

im ©runöe nidjts anöeres als reine 3nterejfenr>ertretungen öer oers

jdjieöenen Stänöe unö Berufsgruppen röären, müßten jid) öiejelben

oöer jefjr äfmltdje Arbeitsformen aneignen, jonjt roüröen jie, roie öie

bisherigen reoolutionären Räteoerjammlungen, blofee „Sdjroatftam5

mern" jein, in öenen ein jdjreienöes TITi^oerr/ältnis 3roijcb
i
en IDorten

unö tDerten beftänöe. Unö röäbjenö öie r/eutigen Parteien öie Grup-

pierung öer Dolfsgenojjen nad) IDeltanjdjauungen ermöglidjen, aljo

eine r> e r t i t a l e (Blieöerung, öie in ed)t öemofratijdjer Art öie

na<$} fjertunft, Beruf unö Bilöung oerfdrieöenjten Dolfsgenojjen

3ufammenfcb
l
liefet, mufe jidj eine Rätet>erfajjung mit fj o r i 3 n-

taten ©lieöerungen begnügen, öie leöiglid? Angehörige öe^felben

Berufs mit öerjelben Bilöungsjtufe 3ujammenjd)IieJ3en tonnen, öeren

3nterejjengegenjätje unoerbunöen öurdj überperjönlicfye 3öeale neben*

etnanöer ftetjen. Deretnfjeitlidmng öes politifdjen Cebens ijt öaoon

nidjt 3U erwarten. tDas freilief? bei öem bisherigen Parteiruefen öem

neuen öemotratijdjen Parlamentarismus geraöe jetjt in öer 3eit

jdjtüerjten erörüdenöjten nationalen Unglüds bitter not tut, ijt ein

größerer 3ujdmf5 neuer frijcfyer jdjtrmngüoller Perjönlidjfeiten, öie

nod] nidjt öurdj langjährige (Hnjpannung in öie parteimajefnnerie

in alten Denfgleijen unö Arbeitsmetfyoöen fejtgefabjen jinö. €s ijt

ja einfad] nidjt öenfbar, öaJ3 jämtlidje in öem früheren politijdjen

Betrieb ergrauten $übjer nodj öie Spannkraft bejitjen, um öen An-

foröerungen eines neuen djaotijdjen 3eitalters geredjt 3U toeröen.

tDir $rauen, öie toir r»or öieje gan3 neuen IDirfungsmöglidjfeiten

unö DerantraOrtungen gejtellt jinö, fjaben uns überöies nod? folgenöes

flar3umadjen : 1. Dolfsoertreter jein fommt öann, rcenn man in öen

fleinen Kreis öer eigentlich Sdjaffenöen ooröringen null, jeöenfalls

toäbjcenö eines Seils öes 3afjres, öoller Berufsübung gleidj; öenn
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man fyat öann an aller Arbeit, öie fid] bjnter oerfcfyloffencn (Euren

ooltyefyt, tei^unefmren, unö man mufe ferner in öcr $rei3eit für öie

politifdje Arbeit innerhalb öer eigenen Partei unö aufeeröem für öie

mannigfachen töünfd)c öcr rDätjlerfdjaft 3ur Derfügung ftefyen. Hur

öer Berufspolitifer, öer ftänöig mitarbeitet, rairö (Einfluß im Parlament

unö an öer (Beftaltung öes Staatslebens jdmffenöen Anteil gcroinnen.

2. Den grauen toirö mutmafelid} immer unö überall nur ein tlciner

Seil öer IKanöate überladen roeröen, fdjätmngsrocife 10 bis 15 Prozent.

Diefe Beteiligung genügt aud), um öie befonöeren $rauenintereffen

unö öen „roeiblidjen Kulturroillen" 3ur Geltung 3U bringen, falls eine

richtige fadjgemäfje Ausleje öer Dolfsaertreterinnen ftattfinöet. IDeil

roir in öer Tftinöe^atjl finö, ift es überaus mid]tig, öaJ3 nidjt öiefe oöer

jene 3ntereffenoertreterin ein ZTtanöat erhält, fonöern nur foldje

$rauen, öie grünölidje Allgemeinbilöung unö £ebenserfabjung be*

fitjen unö fid) jahrelang mit öffentlichen Angelegenheiten befaßt r)aben;

aufeeröem ift natürlich, juriftifd^e unö Dolfstöirtfcrjaftlidje Sdmlung

crtoünfdjt. Hur gebilöete unö reife $rauen, öie mit gan3er Seele

„öabei finö", roeröen allmäljlid? in öen engeren Kreis öer $üfyrcr

unö Sdjaffenöen lnncintr>ad}fen, nur aus itmen roirö beim 3nfammenfpiel

öer Kräfte ein neuer (Jon ertlingen. Diefe ©efidjtspunfte, öie natur=

gemäß öen TKannern fernliegen, öürfen öesfjalb innerhalb öer Par=

teien bei öer Aufhellung öer Kanöiöatinnen r»on öer roeiblid/en IDätjler-

fdjaft felbft nie außer adjt gelaffen roeröen. Denn es Ijanöelt fid? öarum,

öaß öie Berechtigung unferes Kampfes um öas Dollbürgertum, öer

einen fo unerwartet fdmellen Abfdjluß gefunöcn tjat, nun öaöurd?

beftätigt roirö, öaß öie Dolfsoertreterinnen ib.re plätte nid)t nur fdjledjt

unö redjt als TTtitläuferinnen, fonöern mit (Efjren unö oollem Derant=

mortungsgefüljl ausfüllen.

Unö fdjließlid? nod) folgenöes: Politifdje tlätigfeit bringt für

öiejenigen öie fie 3um raidjtigften £ebensintjalt madjen außeroröentlidje

moralifdje Derfud]ungen mit fid}. Die (Begner politifdjer (Bleidj-

beredjtigung öer $rauen traben u. a. öas Argument oerroenöet: öie

Politit oeröürbe öen Gfjarafter unö öie $rau fei öesb.alb öafür 3U

fdjaöe. IDir r;aben öiefe Behauptung oielfad) als Kinöerfdjred aufge-

faßt oöer aber uns mit öer 3ur»erfid)t getröftet, öaß öas roeiblid^e

(Befdjledjt 3ufolge feiner (Eigenart öen befonöeren fittlidjen (Befahren

öes politifdjen Gebens größere tDiöerftanöstraft als öas männliche

entgegen3ufe^en fyabe. Q)b öies erftere feine freunölidje Selbfttäufcfmng
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töar lann erft längere (Erfahrung lehren. 3eöenfaIIs aber toeröen

Diele $rauen, öie nun 311m erften ITtale in politifdjes (Betriebe Der-

flodjten finö, einen fern: ftarfen (Einörud öaoon empfangen, öafe in

öer Sat lein geringer Seil oon politifern, namentlich, Don foldjen öie

ibjr Zeben aus öer Politit mad}en, öen aufeergeroöfmlidien moralifdjen

(Befar/ren öiefes Berufs: (Entfef feiung rüdfidjtslofen Strebens naclj

ßeltung unö ITTadjt, uneölen (£r)rgei3es, unbe3älnnbarer (Rtelfeit unö

einer befcmöeren Art oon unaufridjtigfeit unö tjinterljältigfeit, nidjt

geroad^fen finö. — Der Kampf um öie 3öee an öie man glaubt unö öie

gute Sadje öie man oertreten null, toirö oielleidjt nirgenös fo leidjt

mit uneölem Stoff Derfd}mol3en toie in öer politifdjen flrena: öer

Konturren3 um öie tDäfylerfdjaft für öie materiellen ^xazde öer eignen

Klaffe oöer gar mit öer 3agö nad) HIanöaten, flemtern unö Pfrünöen

für öie eigne Perfon.

Hufeeroröentlid? abftofeenö für öen Heuling finö 3. B. aud? geroiffe

IDar)ltampfer|d]einungen : öie Partei-Demagogie in Reöe unö Sdjrift,

öie nidjt nur öurd] einörudsoolle Vertretung ibjer 3^'le für öie eigne

Partei 3U toerben fudit, jonöern oor allem aud? öurdj Derunglimpfung

öer 3t^le unö Perfonen öer gegnerifdjen Parteien. (Es ift überaus

abftofeenö 3U erfahren, öafe geroiffe roor)lorganifierte Parteien für öie

3mede öer IDafjlagitation Sorgfältige Perfonalaften über flusfprüdje,

Reöen unö tlaten gegnerifcfjerpolitifer anlegen, um öann 3U gegebener

3eit aus öiefem ITtaterial öie auf öen (Segner 3U ridjtenöen Pfeile

3U3ubereiten. flbftofeenö ift überhaupt öie 3um flufpeitfdjen öer IKaffen

Dielfad) üblidje piatatftil-Demagogie, öie alles übertreibt unö oer^

gröbert unö öen IDätjlern Derfprecfjungen madjt, an öeren (Erfüllbarkeit

öer Reöner fdjon im flugenblid roo er jie ausfpricfyt nicfyt aufrichtig

glaubt. — Die toeiblicfyen Heulinge im politifdjen Kampf toeröen

roor/1 ausnahmslos öie flnraenöung foldjer mittel öer Parteitaftif

ablehnen. Aber öie Art öes öffentlichen Auftretens cin3elner poli=

tiferinnen, öie fcfyon feit 3abjen am Parteileben teilgenommen

fyaben, 3eigt, öafe leiöer aud) unfer <5efdjled?t femesroegs ein für allemal

gegen öas fyncingleiten in foldje <5eroobnt?eitcn gefeit ift.

flbftofeenö unö fomifdj 3ugleidj roirtt ferner auf öen „£aien" öie

IDettjagö um öie HIanöate 3tDifd}en öen Angehörigen öerfelbcn Partei.

Den größten Spielraum öafür bieten öie Bürgerausfdmf3roar)len,

roeil fie innerhalb jeöer (Bemeinöe einem 3iemlidj großen Kreis öie

erfefmte ©elegenfycit geben, um 3U (Einflufs unö pcrfönlidjer (Geltung
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3u gelangen. Der perfönlidje CE^rget3 fdjeint fidj besfjalb bei öen (5e-

meinöetöafjlen am unbe3äb
i
mbarftcn aus3un)irfcn. 3eöcnfalls ift es für

öen tteuling ein gerabe3u grotesfes Sdjaufpicl, roenn in öen H)ab>

oerfammlungcn für öen Bürgerausfdmfc Dertreter fämtlidjer Berufs 5

gruppen unö 5taötbe3ir!e auftreten unö mit patfyetifdjer Bereöfamfeit

öarlegen rö i e nottocnöig für öas fjeil öer Staöt öie Dertretung geraöe

öiefes Stanöes unö Jenes Staötteils öurd) eine tüdjtige Kraft fei unö

öabei als foldje fid) fclbft ober einen nafyen $reunö präventieren. Um
öie nid}t immer über3eugte Derfammlung öen eignen IDünfcfjcn

geneigt 3U madjcn, roirö öie eigne „Popularität" unter öen Berufs*

genoffen oöer in einem beftimmten Staötteil ins £id]t gerücft unö aud)

mand]mal mit öcr Drohung gefpielt, öafe man fonft anöern Anfdjlufc

fudjen unö r»or altem, Öaf3 öer gan3e Anfang fonft für öie (Gegenpartei

toär/len toüröe. EDefye öer Partei, öie fid) öurd? foldje unö älnilidje

ITCanöoer 3ur Austnar/l Don Dertretern beftimmen läfet, öie nid)ts als

t^r eignes Strebertum unö eine geroiffe Beliebtheit in irgenöeinem

3ntereffcntenfreis empfiehlt! 3bj Anfersen unö ibje IDerbefraft roirö

öaöurd} auf öie Dauer fdnrter gefdjäöigt. Denn es finö teinesroegs nur

öie 3iele unö öas Programm, toeldje öie An3iefmngsfraft einer Partei

beftimmen, fonöern minöeftens fo fein* öie Perfönlidjfeiten, öie fie an

ir/re Spitze ftellt. $ür öie (Entfdjeiöung 3ar)Ilofer IKenfdjcn, öie aufcerr/alb

öer Parteien bleiben unö ficf) nur an öen tDafjltagen politifd] betätigen

gibt öie Perfon öer Kanöiöaten fogar r)äufig öen Ausfdjlag.

3ft öer tDettbetoerb um öie ITCanöate, öer fo oiel Ijäfolidjen Staub

aufwirbelt beenöet, fo reinigt fid) 3um <5lüd öie politifdje £uft roieöer.

Die öemagogifcfjen Sdjlagroorte Derfdjroinöen hinter öer fadjlidjen

Derarbeitung öer Probleme in öen parteioereinen unö öer oben ge-

fdnlöerten, aufbauenöen Arbeit burd? öie politifdjen Körperfdjaften.

Selbftoerftänölid] roaltet aber audj in ilmen öas Spiel öer Ceiöen-

fdjaften: öas Streben nad? Aemtern unö Pfrünben, öer (H?rgei3 nad?

(Geltung unö füfyrenöer Stellung. Der neu gefdjaffene öemofratifdje

Parlamentarismus bietet Befähigten mefyr Aufftiegsgelegenfjeiten 3U

Ijödjften Staatsämtern als alle früheren Derfaffungen, unö roenn es

in öer napoleonifdjen Armee ein gan3 neuer folgenreicher 3uftanö

roar, öafj jeöer Korporal öen ITtarfdjallftab im Sornifter füllen tonnte,

fo ift es bleute für öas politifcfye £eben oon unabfeb,barer Beöeutung,

öafe jeöer Abgeorönete grunbfäijlid] öie Antoartfcfyaft auf f/ödjfte leitenöe

Stellungen im Staat gerühmt. 3" öiefer öemofratifdjen güfyrerauslefe
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liegt ein unfaßbarer flnfporn ber Begabten 3U politifdjer Regfamfeit,

aber felbftoerftänblid) toerben baburd} audj oielfad] trübe £eibenfct)aften

unb Beget)rlicr)teiten entfeffelt. XDer menfcrjlidjes tDefen mit feiner

unlöslichen Derfd}mel3ung oon eblen unb gemeinen Antrieben fennt

röirb fid) besfyalb nid}t rounbern, baf3 neue £ebensformen, für toeldje felbft*

oerftänblidje Regeln bes Derfjaltens erft nocr) gebilbet toerben muffen,

aud) ungetannte fittlidje Derfudmngen enthalten, beren flnfturm bie

IDiberftanbsfraft mancher fonft ebler BTenfdjen nidjt getoadjfen ift.

Den $rauen, bie in bos politifcfye (Betriebe oerflocfyten toerben, toirb

es oielleidjt grunbfätjlid) nid)t anbers gelten.

Aber ba fie gerabe jeijt in biefer fd)toierigen 3^it als Heultnge

aus einer anberen tDelt mit unoerbtaudjter fittlidjer Urteilsfraft in bas

politifdje £eben eintreten, befitjen fie nod] ben ungetrübten Blirf für

feine ©efafyren unb Jjäfelidjfeiten. 3fae flusfidjten auf politifcfje

gü^rerfdjaft innerhalb ber parteioereine roie innerhalb ber Dolts=

oertretungen finb feljr gering, unb fie toerben 3ufolge ityres $rauentums

aucfy faum nad} biefen Krän3en tradjten. t>ietleid)t finb eben besfjalb

bie ©efafyren biefer befonberen XDirtungsformen für fie in ber Prajis

geringer als für bie Ittänner. 3ebenfalls ifi 3U toünfdjen unb 3u fyoffen,

bafe fic aus biefen °&er anöetn (Brünben unberührter oon f/äfelidjen

£eibenfdjaften bleiben unb burd} itn* gan3es Debatten eine fltmo=

fpfyäre oon Reinheit unb Sacrjlicfyfeit ausftrömen, bie unfrer früheren

3uoerfictn\ bafy bie Hlitarbeit ber $rau bem politifdjen £eben 3um

Segen gereidjen roerbe, red)t gibt.
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